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imUnt9 fttpttel

Jin einem fold^en Hugenblide bumj^fec S3ett&biii|

tefaiib mid^, nad^ bem t^on mh nid^t angetwm^

menen ^etrat:^@anttage* äReine MütUt toax

ftimmt tmb beforgt, aber fle iinb ti^ fi^tod^it mit

einanber tein äBort i)on bcm 2?orgefaCfenen. SJlein

)Bater vm gUidf loiebet in bod alte (Sleife getonti'

men, t^n brad^te 9lid^tS leidet au^ [einet Sdffung«

(gt uettel^tte mit mit gan) k9le ft&l^r, nut id^

lonnte ntid^ nic^t tt?iebcr jurcd^t flnben, »eil x&j

mix immet fagen mu^te, et l^äüe ed bod^ liebet ge^

feigen; menn id^ gegangen U^Sre, tvenn et mid^

nid^t me^t um fid^ gel^abt l^tte* Steinen äUetn

Oefd^iflettt tIM 1^^* XnbetfettS abet faben

fte bie Sctrübni^ ber SKuttet, id^ felber etiä^Ue i^nen^

baft bet »atet ^ m vi tinet Sitte gegen mid|

l^etabgelajjeu unb bag ic^ bennod^ nid^t nad^gegeben

1*
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Htte; bad t^at i^nen fut ben Sätet tvel^e, (S§

tarn irrten, ja eS fam mir fclber unbcgreijlic^i t)or,

toie id^ bad }u tl^un termod^t l^tte* @ie loaren

mit fid^ nidji im Ätaren, aber fie ttjarcn, fohjcit fie

{(^on eine SKeitiung i^aben lonnten, bDc^ mel^t oUt

weniger audtf t»|r Slnfii^t, bag id^ »ol^t .l^atte nad^*

gelben unb i^eirat^n tÄnnen, tüül ia \o Diele meiner

aelannten fic^ in feiger SBelfe t^erl^eitatl^et ^Hm,
nnb mH iäj bod^, nad^ ben üblichen ^Begriffen, in

einet ffit ein äXSbd^en nid^t bottl^eill^aften ©teOnng

it0ptitf bet mii^ geliebt ^atte, n^ar gefiorbeti,

nnb Sliemanb njufete eigentlich red)t, tt)e§]^alb ttjir

nnS bie leiten Saläre «>or feinem Xobe nid^t mel^t

gefeiten, unb ob er niäjt toietteid^t frein^idig üon

mix iurüdgeiogen f^attt. Jgeinrid^ @tmon, ben ic^

liebte, l^atte nur grennbfd^aft, ober »enlgflen^ nld^t

bie ^rt ber £iebe fiir mic^, bie i^m ^ur 92ot^^

tDenbigleit gemad^t l^ätte, m{<^ jttr Stau nel^men

;

nnb bag fic^ nod^ "okl ääeirevber um ein 'Ifidbd^en

iM)n ifünf unb )ttKtn}ig Saluten finben tofirben , bo^

fo au8WlieBlid) mit bem ®eban!en an einen 3(n^

bern be^aftigt mx, ka)u gab eS leine fonbetlid^e

^ugpc^t. aJtau na^m. al\o in ber Öamilie an, id^
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towrbe eine alte Jungfer hjcrben, mit ic^ felbft mx
baDon filberjeitgt fSRit \t^^Q^^n Salären in bie

feUfc^aft eingetreten, tarn ic^ mir unb meinen 8e*

fannUu nid^t mel^r iung 'oox. l^atte neun 3al^te

in ber ©efeüft^aft gelebt, neun 3a^re auf ben

iBäUen getanjt, n^aren ein )>aair (Generationen

jjunger äR&bd^en itnb SR&nner an mit i^otüberge«

gangen, bie ic^ al^ Äinfcer getannt, träbrent) id^

fc^on f&t em)a(!^fen gegolten l^atte. äUeine Srteun^

tinnen l^atten lid) jum großen 2:i)ell toer^eirat^et,

fie mxtn bie (Sinen l^übfd^er unb )»etm&genber, bte

?Inbern nur auf i^re 35erforgung betad)t getrefen,

i(4 mx übrig geblieben« 9Kic^ bem neuen dladj^

tott(3^8 jujugefeBen, »ar jn emfl^aft. l^atte
^

immer nur mit $er)onen uxUt^xt, bie älter gen)efen

nxnren al% id^, unb fo fd^log ic^ mid^ benn je^t nur

nod^ an ältere Stauen unb 3Jlämier an, unb entfernte

mtd^ baburd^ nur nod^ loeiter i»im ber 3ttgenb. 9Rit

fünf unb jmanjig 3ia^rett galt ic^ für alt unb l^ielt

id^ mid^ für attl (£d war ber äXanget an einem

SebenSberuf, ber ba8 t)eri'd)ulbete.

®o gingen meine Xage l^in» S)ie groge £iebe,

tveld|e bie (Sftem unb unS jtinbet unter einonber

mbanb, l^alf iiber baS Unbel^agen beS ^ugenblicf{^
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fort, ic^ fibeYttal^m toiebet meinen SBirt^fc^aft^m^at,

ti:^ bemühte mid^ gut unb bienftbar [ein, um
meine Snkoefen^tt im igaufe lool^t^uenb }U mad^en;

ober id^ fcnute ba8 ®efü^I nic^t lo^ ttcrbcn, bafe

ic^ eken fut biefe Snkoefenl^eit um Sutfil^ulbigung

in bitten l^abe^ uiib bie Srourigteit, njeld^e bieg

^efüi^l in mir emedte, mog mid^ gekoift nic^t litf

bengtüürbiger gemad^t l^aben. Db i(^
*
beret^tigt

toat, \o iVL em))finbeu, pb <3ebe an meiner ©teile fD

em))fnnben l^dtte, v»\U iä^ unetBttert laffen. 9&t

mi(^ ftanb bie Zt^at\a^t feft unb laftete aui mlTi

ob^dion bie äRännet in ber Familie, ber Sätet unb

bie aSrüber, balb SKitleib mit mir Ratten, unb mir nod^

mei^r £iebe jutoenbeten, att fie mir miftt bemiefen«

©ie fonnten nad^fül^Ien ,
mic^ brüdfte, ber

ätiutter unb ben nod^ fel^ iungen ©c^koeftern mu^te

baß SSerftdubnife bafur feilten.

&im^ tknn, etU)a^ (fof^riefilic^e^ oorne^men

unb bie Ueberjeugung getvinnen, bag td^ (Stm» f&t

ben äiater unb für bie Samilie fcftaffe, müU ic^

bod^ um ieben $tei«, unb fo lam i^ eine9 ZageS

auf ben (Sinfatt, mir ein tleineS Suc^ ju mad^en,

in toeld^em ic^ mit ptinliü^ @ofgfalt Detjeit^nete,

.^iel Safc^entüc^er id^ an bem Sage ge(aumt,
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^aiH)t für bie gamilie mit dlati^n, ©d^neibern, SKu^

fititiitenUl^gebett geleiftet i^tte, unb mte MeS natl^

feinem ©elbtoertl^e am (Snbe be^ äJlonateS )u (e^

ved^en* Aleiti tote tie @uiiimen loaretti t)effd^fftcn

fie mir bO(^ eine getoiffe (äenugtl^uung , aber bie

Kati^IofigleU meiner bamaligen Sage txat mit Hat

i^mr Vngen; aU id^ einmal in t)iel f^Stetn Sal^reit

baS unglüdlic^e tleine fduäj loiebec ffieflc^te

tarn, itnb bat lange SIegifler bet genSl^teti jtfld^en«

l^anbt&d^er unb ber ge^eid^neten &txümp\i, hü ®xo^

f(|en Itnb 1|ßfennigett beregnet, Itbetfa)^. »

!S)a6 id^ mid^ M ®d)riftftellerin tjerjud^en, ba^

idft mit aU Uebetfefterin eine Xl^tigteit, einen Srob^

erttjerb, unb bamit bie SKöglid^teit freier unb t?BIli*

get Sntoidnnng fd^affen lintve, baran mu| id^ toolfl

nie gebac^t ^aben, benn i(^ erinnere mic^ nic^t, in

ienet Stit ben getingßen beractigen SSerfud^ gen>agt

)u l^aben. ÜT^ein @inn mx baffir ju gelSl^mt, e^

lagen oud^ (old^e ffiebanlen nid^t innetl^alb be^

Jtreife9, in 1ioeU(etit id^ mid^ beilegte , itnb id^ Unit #
tt)ieber ganj unb gar in bad Samilienleben unb in

bie Unfid^ten meine» SatetS eingebannt

3rog allebem aber i)egte in gen>i{{en
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bcti in mit eineii itti}et|l&tl6<nreit Oloutot an bie

Sutunft, unb mit il^m an ein ibealeS Äeben, ba^

I9eit aUag tnm bet @)^l^e, in toüä^tt idft mii^ be«

wcfltc. 3n bcr Segel t)erfd^n>ieg id^ ba8, unb man

loat bann mit mii: aud^ to^ol^I tufriebem fSlut

tczxUn n>enn einerfeitö bie ©el^nfuc^t nac^ bem (Sntf

lernten, unb anbeteifeitd bad Seriangen md^ \mmt
Set^tigung meinet Jttäfte, bie metfl ^anb in Qm\>

in mir gingen, mid^ einmal übermannten, unb id^,

Don bet £eb]^afttgleit biefet Sm)>flnbungen l^tnge^

riffen, il^neu SQBorte lielft, bann !(affte ^fVoiliäf ber

9ii|4)tDif<l^en mit nnb meinet Umgebung, jtoiMen

meiner ®egentt)art unb meinen SQäün[c^en für bie

^väunit auf, unb baiAi gab e^ immer f(l(mer)ttd|e

©ceueu unb ©rbrterungen , bie ipicber für eine ge*

taume <8eit trübe @il^iMten über meine S;age koarfen.

®8 ttjar feit längerer Seit eingeführt »orben,

bag koir, mm toxi in ber @tabt kooren, ikoeimat

in iebet VStäft ful^ren , bamit bie Shtttet

fri(d^e £uft genießen lonnte. 3m äBinter fam bann

um btel XUpc Slad^mittagS eine gefc^loffene ftutfc^e,

in kvelc^er man eine ©tunbe uml^erful^r, im Sommer

um fecl^9 ober fieben Ul^t, ie nad^bem mein Sätet

fid^ frei mad^en lonnte, ein @tu]hln)agen, auf bem
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bte ganje Samilie $Ia| l^atte, itnb man fud^te too

mpglk^ eined ber nal^e flelegenen S>h\ii ju er«

teid^en, um bott im %tAtn ein mitgenommenes

9l6enbbiob in t^er^el^ren. äBir langten nad^ {olc^en

ffafftttn natfitliii^ etft hn S)ttnteln triebet in bet

^tabt an, unb namcntlid^ im §erbfte erfc^iencn mir

bann gegen bie Maffe^ frifcl^e Hüft, toelt^e branden

geiüe^t, gegen ben Jueit auggefj>annten Ijtü funfein*

ben @temenl^immel, bie 9ltmi)f)>^äre in ben fd^malen

(Straßen, unb bie l^ol^en, engen §äu[errei^en immer

fel^r br&denb unb befangenb«

3lun l^atte t$ ftc^ jufattig gefügt, baß »Ir mi^r*'

maU it^intereinanber ein 2)orf befud^t l^atten, )U

mlüftm ber SBSeg bnrd^ ben @tabttl^il fü^rt , ben

man fiöbenid^t nennt, unb in lüelc^em bie Srauer

ivol^nen* S)ie ganje $au^tßra§e bed £i»beni<i^t bie

Ä6benid^tfd)e ^^anggaffe, lag immer \>on beiben

@eiten doK )6terfaffer, bie ganje £uft rod^ nad^

gefd()rotetem STOalj unb faurer Jpefe, überatt gab^

eS S)amipf unb Qualm, unb koal^renb mir bted an

fic^ unangenel^m tücix, fo l^atte td^ t)on bem (Sinf^U

U)agen aud, im BDiübeifal^ren bequem in bie $ar«.

terre^lBol^nnngen ber fd^malen, l^cl^en ^aufer l^tn^

einblidfen fpunen, unb bie S3emerlung gemad^t, mit
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lt»e(d)er «Regelmafeigteit überaff tie ganülien QlbenbS

in.i^cen ®i\ü>m auf bem(elben friede fagen» S)ec

Soter tüuäite, bie IDhtttet fhWe, bie Ainbex arbeU

teten. 2)ag n)ar einmal tt)ie aUemale, unb baju

nnirenbieSetiflergefc^Ioffen; unb grabe Aber in bem

§auic fabelt fie ebcnfo, unb baneben auc^ ebcn(o—
ed überfiel mid^ eine ttKil^e ^ngfL badete, au8

bicfer ©tube ge^cn fie ju Sett unb fd^lafcn ac^t

@tunben, unb morgen tommen fie au9 ber Qä^laU

flubc njiebcr in bicfe 3Bo^nf!ubc, iiub ircnn baS

@I&d gut ifi, bann ifi über )U)ei unb brei unb fänf

xl^a^re ba8 Mz^ ganj ebenfo »ic l^eute, nur ba§

bie Kinbet größer finb unb bieUeic^t ein paax &in^

ber mel^r anbemXifd^e figen. Unb fiber eineflSeile

bann fierben fie, unb benfen bcc^ auc^ auf ber 92eU

getoefen in fein unb gelebt gu l^benl

5Keinc ©nnjfinbungen unb meine Ö3cban!en blie-

ben flc^ bei bem Slnblid immer gleid^, aber fie

müffen einmal befonberg |lar! gemefcu fein, benn

ic^ iDnnte fie ni<4t t)erf(^n>etgen unb bradb )>U4Iiclft

in ben ?lu§ruf auö: „^err (Sott! menn ic^ folc^*

ein 3)afein ^aben fcQte, xä^ mägte berjtoeifelnl'' —
„tffiaS baS toieber für eine ffen^erung ijt!" tabeltt

mein $ater« ^d) bereute eb tnnerlid^ auc^ fd)on, fie
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ßct^an ^11 j^abcn, unb bic ©ac^e tvax bamit für ben

«ugcnblirf obgemac^t 3nbc| irgetib ein itüfllft*^

li*er ^fttB erinnerte Bei bem nä^ften 5lbenbbrobc

nod^ einmal baran unb ^ tarn ju fel^r piirdia^in

(Stitterungen barübcr.

^Jteirx aSater machte mir bcn SSortouxf, bafe i<^

unberechtigte anf))riidK an ba9 Ätben erl^ebe. SKeine

SKutter, bie fit^ fcnft in bcrgleid^en SSer^anblungen

mit mir nii^t mijc^te, fü^tte M ««f i^wm
®runb unb Soten, unb meinte, e8 fei traurig, bafe

mir bcr rec^itc ©inn für baö SamUienleben abgebe,

einer meiner »rilber nannte bag ©Haieben, auf

bag mir im Sibcnii^ ^fingefe^en litten, bie eigent^

lid^e $oefie beg gamilienleben^, unb fanb e8 ^od^fl

„9emüt^lic%\ 2Kan fragte mich, »^nad^ i(jh bcnn

eigentlidj miange, eb id^ «tcittc. ba^ in ben eh*
long ber örofeen ffiett mc^r ©lud ju flnben fei?

eb ich *ra(*t unb (Slan) unb SReichthum h«*«»
miiffe, um pfrieben in fein?

Sch mar bem iffieinen nahe, unb fdhu^telte inttner

nur ben Äoj^f, um SBctn gu fagen, md^renb id) nad)

3a|Tung rang, benn ed mar eigentlich gar ui(^ ab^

jufehen, meghalb «lle elwn jefet unb eben bei biefcm

tlnla§ fü unerbittlich über wic^h ^«fielen, (£8 ge*
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fc^iei^t aber überall fo, im £eben beS ©injelnen

lote in Ui SMt, hai m eine Unjufriebenl^eit

l^errfc^t, im ©tiffcn affmdl^Iic^ ein Srcnnfloff an^

1)äu\t, Un iam ein taum ftc^tbacer gunte )um

))lB|Ii(^en Suflobetn bringt; bag ade SEl^eUe W>tt:f

tafd^t baflel^en unb faum begreifen tönnen, lool^ec

ba9 Seuer gelommen fei, nnb \oU eS fold^ Umfang

l^abe crrei(i^en fönnen.

. Derfid^erte , ba| id^ mit meinem Sudruf in

bem ^lugenbUde n)irfli(^ nid)t an mein £üo^ unb *

an nnfet |^aud gebaut l^ätte* äRiic fei nur , gegen«

über biefer bum^)fen Olüdfeligfcit, ba8 ©öt^e^c^c

SBort eingefaUen; iyS)et SKenfd^l^eit ganzer Cammer

fa§t mid^ an!*' 3ci^ laugnete e§ aber nic^t bag id^

mir ein £eben {(^redli^ bente, in toelci^em uac^ ber

taglid^en Arbeit {eber 8benb bie gleid^ (Erl^olnng,

bcn @tridftrumj)f unb bie Leitung bringe. 3d^

l&nnte, fagte iOf, biefe tttt SRenfi^en nm il^re @elbft«

gufriebcnl^eit, um i^r ffiefü^l bon äBic^tigteit, t)on

UnAitbei^rlid^tett, bad man il^nen anfeile r oon Jger«

gen beneiben, iDenn ic^ e8 nur eine ©tunbe im

£eben em))funben l^&ttei

!S)amit l^atte id^ aOetbingS eine SBal^rl^eit auS^

ge()>roc^en, aber in SSejug auf meine ^perfönlic^e
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£ase etooft butdtaud Unflei^itiged unb mir Uaiii*

t^IigeS get^an. 3d) njurbc meiner SWutter titiött«

genel^m ^aburc^ , mein iBater mu|te, (einen (Srunt^

fS|en tioil^, fold^e ^eugerungen in (Segentvart bet

iiingern Zoijizx turd^aud tabeln, unt) id^ foOte nun,

um bie @ad^e ab}ut]^ttn, auf feine feflgefleOte Svoge

antiDcrten: tt)a% id^ mir benn eigentlich bente, nnb

toa» id^ »olle?

I5)a§ trar ic^ nic^t im ©taube. fing mitten

in ber Samilie te)ie ein jtinb }tt »einen an. ^ded

Vöar gegen mid^, id^ felbft n?ar mit mir unjufrie*

bener atö je, unb id^ eilte mit ftiirienben äi^ränen

auf mein Simmer, um mir ba8 ^er^ frei ju

fc^reibeu. y

j^einrid^ @imon l^atte mit n&mltc^ ein 3al^r

uad) unferer ^^rennuug ein S3ud^ gum ©eburtStag

gefd^entt, mit bem SDrfd^Iag , ein Zagebud^ baraiiS

ju machen, unb cg mit einem ©otl^e'fi^en SKotto

eingeioeil^t 2)en Stad^t^U ber 3:agei>äd()er fftr mld^

l^attc ic^ in meinen crften 3ugenbia^ren feimeu

lernen, unb alfo aud^ nid^t toteber barau gebadet,

ein folc^cg m führen. 3d) W'xtl ba^et nur ein*

jelne Siptiien, fdjrieb bie Keinen SBerSe Ijinein, bie .

iäl ^ier unb ba au fcen ©eburt^tagen meinet Sreunbt
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maäitt, obet eine S3emcrfung über ein geleJeneS

f&tOi, ml) fam tMiä^ bal^n, in aRometUen befon^

t>zxtx Slufrejunfl mir in bem Suc^c taS ^erj frei

}tt fdtrreiben, loenn e9 mir nlc^t tbunti^ Wzn,

mrine Älagcn an ten ®cber teS S3u(3^cg {elbft in

vid(ften.

3m Äaufe Don fed^« , jleben 3abren l^abcn füa^

auf ^iefe äBcife faum l^untert leiten be8 «einen

OctaDbanbed gefüllt, unb Don biefen nehmen bie

Oclegenl^eitggebic^tc unb bie erjlen aRa()r(3^en, ble

id^ erfnnben, »o^l me^r aU ble ^ätfte ein. S)ie.

übrigen Slätter, nad) benen ^ iefet gum S^ell We

(Srlebniffe meiner ÄeibenSjabre aufiei^ne, ftnb bnr«^^

njeg ernjl nnb traurig, unb l^aben mt4 feltfam an^

geWaut, aU fle jefet tvieber einmal au§ il^rem

alten Sd^lebfac^e l^etDorgei^oIt l^abe*

SKein £iebcu unb S)enten unb Seiben, ba§ war

in mir Sittel einen wie ben anbern, unb babei

:^atte läi beftänblg ein ©(ä^nMetonBtfeln, babel

füllte Idb initn^^ ungered^t unb itnbanfbar

gegen meine SItern nnb ®ef4wißer, bie 9t\^

bafür fonnten, bafe Ic^ mld^ nac^f ^einric^ fernen

mn|te, nnb bag id^ nid|t jnfrieben utar mit bem £oofe^
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h)et(^e§ mir auf ber SBelt boc^ l^ct toielen 2:aufenbeii

gfinfUfl gefaDen. tocix bann fefl entfd^offen,

nic^t ipeiter fo l^in^ufränfeln, ic^ tvoUU meine £iebe

tiPf0cn nnt) Mtgfffen, unb em)>fanb bod^ eine in«

(linftlt)e Slngft »or bcm ^ugenblide, in tüelc^em mir

bied gelungen fein kotube* l^atte ie^t boi^ nixl^

ein 3beal, bem ic^ ^ufkebte unb nad^fhebte. SBenn

bied feine S3ebeutung, fernen Räuber für mic^

lor, ^oa9 hüth mit bann?

äKonc^mol, tvenu mein^uftanb mir gar ^u tä^-

ntenb nmrbe, tarn mit bet SbifaSr it^ mM^te (Son^

mnante njerben* 3lbcr einer fold^en 3bee tonntt

iäf mid^ nie lange fiberlaffen, toeil id^ etgentUd^

ni(i^t gern unterrid^tete, unb n?eil ic^ aud^ tt?ugte,

baft foU^ ein $lan nnau^fäl^tbar für mid^ mx.

Wem 5sater l)atte einen auSgefjprcc^enen 3Bibertt)i(Ien

gegen iebe &t ^on S)ienftbarteit ber Seinen für

%nbere* St l^e fle nie gefannt,«nnb eine feinet

Xpd^tet ol^ne 2ti)ingenbe äugere 3iot^b)enbigteit

Srentben bienflbat }u mad^en, mfttbe et fic^ nie

ctitfd^Ioffen Ifraben» 3)aiu l^ätte e8 in Soige unjerer

@ittf , toeU^e ben SBo^lfianb einet. Familie nod^

bem gKüftiggaugc i^rer Söd^ter ermifet, bie Ser^^

l^taiffe meine» »attii in ein fd^ledl)ted &id^t ge^
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fielt, neiin et mid^ IfitU arbeiten ttnb (Selb edver«

bcn laffen.

)Bi8t9eUeii loiebet meinte id^ Serftreunng )tt {in«

bcn, njcnn tc^ mic^ an ben 2lrmcn|ci^ulcn, ober auc^

nur bei ben SQBobltl^atialeiteiotterien unb @ttn>en^

anflalten bctl^ctligen fönnte, ble mel^r «nb wel^r in

^fnal^me tarnen, unb über beten «gkoedmägigfeit

^bet Unitoedmagigfeit nad^)übenfdi , in ber Serfaf^

fung, in n^eld^er ic^ mid^ befanb, ni(^t meine ®ad^e

toax. Kber mein Soter toor einmal ikberl^au^t ein

®egner biefer 3lrt t>on äBül^Itl^ätigteit, unb mc^r

ttod( ein (Segner babon, ba§ $rauen)immer ftc^

irgenb tpie aufeer^alb ibreS Jßau[e8 unb Ilster ga-

milie betb&tiflten.

„SBitfft 2)u Äinber crjie^en unb untcrrid^ten, fo

baben koir l^ier im Qm\t nocb ^i^^i ^ab(j^en k>on

breijebn bi^ neun 3abrcn, ba tft Arbeit genug für

S>xäil" (agte er.- „mm StxanU )>ilegen, fo ift

2)«ine äRutter ba, loeld^e immer ber $f(cge unb

Säebieuung bcbarf, unb njaS bie §anbarl?eiten für

trm unb fttr SBobltb&HgteUd^ereine betrifft, fo

loften fold^e SuxuSarbeiten 2)enienigen, iüeld^e fie

anfertigen, bie Seit gan) abgered^net, mebr ®elb, atö

fic fceii itrmcntoereinen ab.ttjerfen, [ie fmb aI[o un-
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Sir bad SlSd^fle itnb im Uebtigen benuge !S)cine

<8eit fo flut S)tt fatinft, fut 2)eine eigene .^u^<^

Sd^ befand mic^ qlfo mit meinem Streben, mir

.felbfl )tt l^elfen, Dor einer nnüberfleiglic^en @<tixanU,

fcenn mir [tanben in Jener Seit no^ t)ie entfc^ie*

benflen SDmtl^eile meinet SSaterd entgegen. •2)er

©aß, bafe bie grau mit i()rem ganzen (Sein unb

ii^tem X^un unter aßen SSerl^ältniffen nur bem^aufe

nnb ber Samilte angel^iSre, mt bei ibm fo fe()r

Ueber^eugung^fac^e, bag xäi fogar auf eine

bittigung [tiefe, aK iäj, nad^ meiner i&eimtel^r, ben

mir in S3re8lau jur ©eitjo^n^eit unb ^um SSebürfnift

gett)0rbenen tägU(i^en @t)a)ietgang ma^en^ unb meine

®d)tt?efter baju mit mir nehmen tX)OÜk. I)er SSater

fanb ed nm^W\ ^enn man iunge SDtabi^en t&glid^

auf ber ©trafee fä^e, uub co aHii}vtc n^ol^l i?ier3et)n

Sage, ebe toxi )u btefer unfcbulbigßen a0«r SSer«

gnügungen uub £eben§äuBciuugen feine 3uftimmuug

unb bie ^rlaubnig erl^ielten, am äHac^mittage bie

Sour am ^afenbolfelnjer! entlang, unb um ben ein*

.fameui mekn^j^oUic^en $i^Uofp)>]^enbamm ^u ma(!^m

9Lbzt felbfl bas n^ar mir fc^on eine ®ttnp unb

/
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etil (SetDttin. tonnte £uft |4ö)>fen, bie SB^Uen

Itel^n, Ut Sögel fUegen fel^n. SBür lometi oitf

bcn ©tabttpall, unb ic^ tonnte bic ßl^auffee entlang

Uicfeni koeli^e bortl^in fül^rte^ kODl^tn aSe meine <9e^

Tanten ftd^ toenbeten, Sie TOauern beg ^aufeg,

hxi ©tragen @tabt engten nid^t mel^r ein,

ed fal^ micft 9ttemanb barctuf an, n^od Ml^l

Genien miH^te, ed koat eine ))eii^aUni|niä6ige gretJ^ü,

eS ivar bix^ to^enigftenS eine thiefittiaSit Setvegung.

^atte man mic^ in iener @tpo(j^e mit einer be-

ftimmten, mtd^ geiftig l^inne^menben unb Btp9Üvä^

ermübcnben 5(rbeit, in meine§ SSaterS KonH)toir an

eines feiner $ulte geßeUt; ^ätte man mid), ba iti^

leiblich jeid^nete, an einen Sit^ogra^jl^iv-^tcin gefegt

nnb mii^ arbeiten laffen; l^atte man mir bie ^uf^

ftc^t über eine ®rn)erbfd^nle , ober fonft Gitra» an*

vertäut, kooran mein natiulic^eS ä^alent ium @in^

tid^ten nnb Ser)patten ftd^ l^atte geltenb ma^en

iönnen, ober i^ätte mir ein iPol^IgeleiteteS, auf einen

abfelftboten Stoeä i^infit^renbeS ©tubinm offen ge^

ftanben, ic^ n^iirbe mir toic bcgnabigt toorgetonu

men fein, nnb l^tte baneben ncd^ bei|nem aSV baS«

jenige tJoHbringen tonnen, hjaS oon meiner ©eite

für bie Samilie geforbert n>iirbe.
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Um tüc^ aber ^tm^ t^un, fing id) an, 6ng-

lifc^ )ii lernen; unt) loiebet mt ed tie SRuttec,

ttjc^e mir bie ©riaubnin l^a^u emirtte. ®§ tag

tadn etma^ fel^r %ttl^tenl)ed für mic^. äBal^renb

c3 mir unmoglii^ genjcfcn to&re, il)r ju fagen: „3(^

ieite'^ unt) i^r eben (o unmpgltc^, mic^ lu fragen:
|

„5Ba8 fe^It 3>ir?'' erriet)^ ibre aRuttcrllebe unb ba«

SärtUc^e %u^t, t)aS fie für Seben Don un^ ^atte,
|

immer ^uerft, tt^enn für (Sinen ^on m% eine ^ülfe

not^ig war. Unb ob)d)cn grabe in ienenS^agen mein

äJater fld^ offenbar in «Sk^eifel barüber befanb, ob

er mit ber ©rjic^ung, wdäjt er mir gegeben, mein

^ol^l bef&rbert, ob er niä^t t^teUeid^t beffer baran

get^an ^atte, mi(^ weniger JBcrtl) auf G5eijl'ige§

legen )u mad^en , fo bag er eben jie|t niä^t geneigt

»ar, mir totllfal^rcn , fo fül^Ite bic ÜRnttcr, bag

für mic^ an ein ^urüdge^en nic^t beuten (ei,

itnb ba| man mid^ auf bem SBege S3efriebigung

fud)en laffen müffe, auf bem id^ (ie ju flnben glaubte

Itnb l^offte* 3dt befam alfo engttfd^en Unterriil^t

gemeinfam mit einem meiner (Sefd^wifter , unt) t)ie

ftenntni^ biefer SptoOtt ifl mir f^äter trejflidt yi

ftatten gefommen.

2*

4

i
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alter äSer^ fagt : «y^ft am grigten bie 9itotl^,

tfl^ott am n&d^ften Ux X>emut]^l'' itnb ol^ne

erörtern, in »ie n)eit ba^ le^te ^räbifat in jiener j^eit

auf mid) gaffen meiste; famen mir bamal9, mäi (^rift^

li(j^en äiegriffen, einSroft unb eine Queüe ber^ioff:^

mniUfSit eigentlid^um Gimmel; benn fie mürben mir

burd^ eine Sobte, bur(i^ 5Ra^eI SSarn()a9en Don (äu[e

)tt Sl^eil , bie im 3al^re ad^tje^nl^unbert jn^ei unb

brei^ig gcftorben irar, unb bereu Sviefe, in il^rer

erften, für greunbe sebnidten älu^gabe, ic^ zim in

'©übe be^ 3al)reg öierunbbreifeig tennen lernte.

®§ JiHiren eine Offenbarung unb eine grlöfung^

iie fi(4 fitr mxä^ buri^ bie ^interlaffenen Briefe

•Wcfer grau tjoüjogen, SBa§ ben 5Dlenf(^cn am

Sielften niebern)irft, ba^ ift bie iBcrfteUung; eini3e^

fonbereS }U erleiben* S)a8 gilt bon aDen 9ten[d^en
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iritb loon aOen ttrten bDii 2eib; beitti bet SKenfil^

i(l ein ®efcllfc^aft3tt)cfen. 9Ba8 er tjon Sintern er*

tragen {ieH ertr&gt et leii^ter* 2)et Sc^reden, bet

aSerluft, ^tn er mitSlnbern t^eilen l^at, mlieren

btö }u einem ge»i{fen (S^tabe il^te lal^menbe (8e^

lualt unt) i^r niebcrtDerfenbcS ®ttt)idit für il^n.

iäroge, aOgemeine £eibend)eUen, lote bie (£))oc^en

bet ^JJeft, wie ble ftonjopfc^c ©(^^redfenftl^errfd^aft

im )»origen 3a^t])unbert , unb tok bie ftrieg^jeiten

ftber^QUtpt; ben^eifen uhb beflitigen biefe (Stfal^run^.

mir auc^ begegnet mar, kvad id^ Unbe*

^uemeg, $einU(^e9, 6{l^mer)Ud^eg p ertragen nnb

|u erleiben gehabt batte, äia^el £et>in ^atte ba^

aiaed gefannt, ^atte bag ftUeg burd^gemac^t, b<itte

über Sllleg mit ber ibr innctt?ob"ßi^^ßJ^ Äraft ben

@ieg ba)»on getragen, unb enblici^ an ben $la6

bin^ufleßen genju^t, an bem fle gefunben, mag fic

er(el^nt: bie ä)iöglic^teU lu genießen unb ju leiften

nad^ bem elngebmmen 8ebürfnig ii^rer 9latur. Sffeg

tonnte ii^ i^r na(j^em)>ftnben, iü in bie tleinßen

Süge ibreg SBefen^, big in blt i»ettorgenften Ratten

ibrer ©ecte fonnte iäi Vsfc nad>benten, unb übexatt

faß l^ätte id^ fagen m^gen: bag ifk «tm

meinem Sleifd^e, bad i|t ^iut t)on meinem $lute.
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JSUn iebent il^ec 3ugenbbfiefe fanb ^ Mthet,

bie ©c^ilberung cineg rtjürbigen, iiebei)üllen SamU
flinleien^, bo^ ^im^ unter Umli&nben grobe für bea

Clnjclnen, burc^ beffeu befonberc -ilnlagen uub

9tetgttii0en }tt einer l^emmenben ©d^xmU, tinb aü"

md^Iid) ju einer OueHe üon Seiten tt>erben fann,

jCräntungen, ^erjeletb, ^iebe^fd^merien, ben 3)rang

noil^ freier (Snltoidlung; fie l^afte ba9 9ITe§ gefannt,

^Ueg burc^lebti ^UeS beftanben unb übern)unbeu

burt^ bad Seft^alten an fid) [elbjl unb an ber

Sa^r^cit.

SSte burc^ meine erße dugenb mir ber 'S>tnU

\pxndj, njeldjen mein ;ße]^rer SWot^erblj mir in mein

©tammbud^ gefd^rieben, }u einem (ionnpai getDorben

n?ar, mit treuem ic^ mid) jured^t fanb, ^renn (Stn?a§

mi0i ))erkDirrte^ fo traten ie^t einjelne älu^ffpräc^e

t)on Stalle! an beffen ©tette. 3n mam^^en igergen«*

bebröngniffen , in mand)er iBerlegenl^eit unb $ein

l^ben mid^ bie SBorte aufgeri(!^tet: „Sdj i^abt mid^

in ber großen aßgemeinen SBeltnotl^ einem ®otte

geurtbmet; unb fo oft nod^ gerettet toorben bin,

fo ber, ber mld^ gerettet ^at, bie Sal^ri^eit!"

-r* Senn iii, bon ben iBorurt|eiIen meiner Um^

gang§geno(fen eingeengt, nic^t n^ng^te, ob ba^ koa^

*
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ffteht ®i^m ml^ ju t^utt anirtel, mit Uk affg€^*

meinen Sd^idlid^feltgregeln in ^intlang bringen

fei, ttnb pb 2)iffie ittib Sine ftd^ l^eraitftiel^men toitt^

ben, n?a^ mir unerldfeliiij) bünfte, l^icU ic^ mir Sa--

l^er» S[u9f(>rttd^ bot: „2)amit ein fd^Ied^ted äRibd^en

nic^t bumm ^anbetn fann, foK ein gute^ einflef^ranft

feini 'ijSekouttbent @ie bie 3n{Utuaon, mcnn @ie

fBnnen." — Äurj übeiaö, tt)o ic^ einer ötügc be^

burfte, koo mir eine Srmutl^gunfl fehlte, fanb ic^

fle an il^t. <S8 tvar, bei bcr tiefen fitebegfa^igfeit

i^red Wertend, tt\m äKännlic^ed, gepteS, 2)ieifte&

in il^tem ®eifte, baS mir in ^ol^em ®r<ibe \tfm\>a^

tifd^ n)ar, unb fie Ijattz eine iBel^arrlid^feit unb eine

tlnermftbli<^feit im Sufred^terl^alten il^rer Qeber^

ieugungen, bie mir ©^rfiird^t eiufloBten. Sd^ fa^b

an il^r bcn SReifter, ber mir Wut^ gum Ertragen

nnb jum §anbeln, ber mir ^(u§bauet im hieben

unb im SEoHen, unb ©elbftoerl&Kgnitng )>rebigte,

n^o biefe einem Slnbern frommen fonntc. Unb n?ic

ber ®Iaubige bie »ibel auffc^lägt, um fiijf) Uatk

Hub Irojl «nb Serul^igung au8 il^r f^o^>fen, fo

griff id^ )u ben Striefen 9tal^er^, unb fanb mt(^

immer mir felbf^ mtb einer relati»eii Vlnftt unb du«

^ieben^eit n^iebergegeben^ toenn id) midi in ben £e^

Digitized by Google



fett^Iottf mh in baS &An nnb SBSefett biefet mect'

Jüürbigen grau t>crtieft ^atte, bie nic^t jjerfonUd)

lenneit telemt, unb iUNir aud SSerjagt^eit ni<^t

fenncn gelernt Ija&en, id^ ie^t unaemeiit be-

bauecte*

Sieben btefem unfi(9^tbaren unb ))erf(j^n)tegenen

Xröftei toar mir aber auc^ ber Umgang mit un^

fem ^anSgenoffen Srelinger einer grogen %ix^

bcrung unb ju einem bauernben ®ett>inn geworben.

4£r b<^tte fid^ me^r unb mel^r an nn9 angefd^Ioffen,

nnb alö er etn?a ein 3a^r in un(erm ,&aufe tüo^nte,

befagen n>tr ttHe, unb 3ebet )>on und im SBefonbern

einen greunb an t^m, n?ie njir nie t)crl)er einen ge*

i^abt, unb koie man il^n üittf^aupt nut feiten finbet

;

benn er l^atte eben fo tiel SSerftanb aU ®üte, eben

[0 i>iel @(^arfbUd ald 9ia4{ic^t unb (Sebulb, unb

et l^tte einen ®enug batan, 9nbem ^teube }tt be«

reiten. 3Rit feinem @iune erriet^ er ^tteg, m er

9r<4Uibf(l()aft ffir*3emanb liegte. St fragte nie,

xoo^on ober moburd^ man gequält »erbe, tüegl)alb

man leibe? St m%U e8 immet nnb l^alf, oime

bafe er feine ßülfe fühlbar madjte. (Sr üerftanb lu

Mkoeigen unb )tt fyrec^en, et fonnte @tunben long

fic^ t>on feinen bringenbflen 2lrteiten entfernen, um
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vüfii ntUn rincm SteKfc^eii in [x^zn, ben et bott

einer @orge obet t>on einem @(!^merje gebtiidt

glaubte, imb beut et bie älUgttctIeit beteiten toOiUß

flc^ in tem Slugenblicfe auS|>re(^en ju tonnen, njenn

fein liBebftrfnil i^ii baju antrieb* SBie lein Slnbetet

t)ermoc^te er tie Oebanten eineS Sefümmerten \)on

ftc^f unb feinen ^ibernKirtiflteiten abiu)ie^en, unb

nene Keilten t>on l^eiteren SSorfleaungen ben ttflben

iiBilbern unb äiebanten unterjttf^ieben* @tet8 be-

reit Hebe Sfteube bnrd^ feine Xbeilnal^me erp^en,

nnb iebeg Reiben mitzutragen, machte er, tvo er jic^

einmal l^ingab, »enig anf}>riic^e für fi(!b felbfl» unb

toax bod) äuger(t empfänglich, äugerft banfbar für

leben fdmtx§ Don Steigung nnb Snetfennung , ben.

man i^m eutaegenbrad^te, Äurj, er mx ein ^\x^

tuofe int gefelligen Serfebt unb ein »abre9 ®enie

für bie Sreunbfc^aft. 3)iefe 5lrt t)on SKenfd^en tt?cr^

ben aber immer feitner* S)le Unrube unb ^aßig^^

feit be9 iegigen 2eben9 ift bem aiiUeben bet (Sm«

^finbungen offenbar ni(bt gänftigi unb menn ed fo

fortgebt mit bem !S)tangcn unb Xteiben bet 9totb

unb bed @goiSmu§; toirb balb bie recbte Sreunbfcbaft

taum no4 i|te boOe %u8btlbung untet unft gen^innen:

fjnnen.
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2)ie Sltettt unb tob fiinbet, 3ebet fanb, ba§

üjm irgenb eine ©rgänauitg burd^ bcn „"Siattj" ju

Xlleil mutbe, unb feUfl aK feine abDotalifc^e $rasi»

bie bebcutcnbfte tcr ©tabt getüorbeu tt?ar, unb feine

SefeIlf(i^aftU(l^en Xecbinbungen ^c^ butd^ alle £reife

bcr ©cjeKid^aft totii über feine SBünfc^e au§gebe^nt

litten, blieb unfei gamiUentreiS fein eigentlicj^eS

(tcntrum, unb crl^ielt er fi(3^ bie Seit unb ble %xtU

1^ für ben innigsten äierte^ mit un§.

, fSt brai^te, tod^renb bet rfer, fünf Saläre, bie

bei uu^ tooißU, einen grcgen ^l^eil (einer Ibenbe

mit un% iu, mt nnfer (Saft am Sonntag SRittagr

unb manche ©ammerung^ftunbe rtjurbe mit unS t>er-

ylaubert* <£c befud^te bie 3Kutte( in intern «Simmer,

fafe oft lange in meinem unb meiner Sc^icefter

Stäbchen I et tim im eigentHd|en @inne einer ber

Unfern, trie feiner unfercr Sertüanbten e§ je qq^

,
n^efen %üx mid^ l^atte er, neben aW beni

®uten vnb Vebetttenben, ba9 it^ an i^m ^u f(^agen

n>u^e, ben großen SSorjug, mit ollen meinen ä3reg-

laitet Senoonbten betotnt }u fein, nnb i»ot allem bie

befle 3}ieinung mx Jpeinric^ Simon ju ^aben. SWeine

dkfd^miftet toaten, ol^ne biefen leiteten }it tennen, gegen

benjclbeu eingenommen, koeil fie mid^ leiben fallen, unb
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il^ bie eä^uVt bat)on auftflrbeten« Gk HHiteit Vffe

iung unb m^Un nic^t^ n>ie leicht eined iDiäbi^en^ £iebe

auf einen bebeutenben 9Rann l^ntoenbet, unb

n?ie [cl^U)er f&r bic[en ift, felbftlo^ unb falt lu

bleiben, gegenüber einem t9armen l^etjen, baS jtd^

i^m entvjegenbringt. Wät reiner £iebe geliebt

loerben ifl ein folc^er (Semig, l^t etmaS fo Sejau^

bcrnbeS, bafe e3 (aum ein SKenfd^enUJefen , ireber

äBeib nod) SKann geben bücfte, toAä^^^ babei nur

an bie fünftigen mBglid^en fieiben be9 Siebenben,

unb nid^t toielmel^r an fein eignet gegeukpartigeS

(SIfid gebSd^te. Unb iä^ midftt belauf)ten, baf^

3)erienigc, toeld^er biefer fe,lbftUfen aiepejion unb

Sel^errfd^ung f&l^ig tt^ore, Dor bent ®eliebtt0erben

jiem(id) {icl)er fein fönnte.

9u<4 mir bel9al^rte unfer ^auSfreunb fein £0^

Icnt ju tröften unb ju berul^igen, in feiner eigen-

ti^umUd^en SBeife« (Er \pxaä^ mit mir lange Seit

l^inburc^ nie t?on mir felbft, er fprad^ nur tjon pc^,

f)>rac^ bon grauen unb äRäbc^en, beren ©c^idfal

er fid^ l^atte entfalten feigen, er »ertvteS mid^ barauf,

ba| mein Setter eine bebeutenbe «Sutunft l^aben

tottU, er mad^te mid^ biefe Sufunft aM bie jpanpt«

fac^e anfeilen, unb er touiU mir baneben fo oiel
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ScueS s^tjufül^ren , mein dütetefTe mä^ aOen )Be^

reichen be8 ScbcnS anjuregcn unb au8jubc!^nen, ba^

mtd^ nid^t me^v fo unbefcl^&ftist füllte, toeil

in mir felbft me^r be[c^aftiflt it»urbc.

X)abei l^tte er eine 0to|e greube an bem

Schonen unb am fiuju^, unb [obalb feine günpigen

SSeilfräUniffe eS i^m geftatteten, {t(^ biefcm ^uge

l^injugcben, nal^men aud^ Ujir batan auf unfcre

äBeife 2^etL ^eute l(^atte ei ))oh einer berliner

S9w<ll^]^anMung, bic il^m regelmäßig Sufen^ungen jur

SuStDa^l mad^te, £u)}ferti)er{e betomtuen, bie toit

anfa^en, morgen l^atte et ffir (Sinen Don itnS einen

SSlumcnftodf ,
übermorgen für ben Slnbern einen

neuen fßatffim ober irgenb eine anbere Heine ®abe*

®Otti unmcrtlic^ n)urben tt)\x altern ©cä^n?eftern ba^

buY(^ an eine üKenge Don eleganten S3ebürfni{fen

gett^öl^nt, unb obfc^on beite (Sltern fi(^ bagegen ent-

jd^ieben auflel^nten, unb bie einjelnen (Galanterien

immer nur t)on geringem SBertl^e fein bnrften, |o

brachten fie und boc^ ba^in, auf eine @ieganj^iu

l^alten , an bie jn beulen wir und früher nid^t er«

laubt l^atten. äKeine fc^lec^ten Zeichnungen in

meinem Stüb^en machten aOmä^liil^ einigen guten

£it^ogra))^ien nad^ bebeutenben 3ßalern}erfen $la|, tc^
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l>elam Ml^nete ®(4reil^er&H^e itnb bamtt bie

mir fcag baju ge^lenbe toon meinem reic^lid^en Sa-

fij^engelbi an)uf(^affen , id^ fing an i»iel Sälumen }tt

jiel^en, unb midi ftl^etl^au^t an fleinen Steuben er«^

go|en iu lernen. 2)atin Hegt eine äteiignation,

aber eine fd^5ne nnb fegenbrtngenbe; benn ioer ftd^

nic^t getpo^nt, in iebem SlugenblicJe baS üeinfte

®ttte, ba8 {id> il^m batbietet ^ an)ttertennen unb )tt

genießen, ter trivb >oxd freublofe Reiten in feinem

£eben )&l&Ien. &voit Sdefriebi^ungen, gtoge &lüd^

fäDc n?erben unö nur feiten ju 2:i)eil, aber e8 giebt

faum einen 3;ag, bec und nicl^t etmad ffiuted ober

Slngcnel^meg brächte, faum einen Sag, an Webern

. und nici^t ein Unangenei^med , bad und begegnen

lonnte, nic^t gefci^el^en ift; unb toer e8 erlernt, Med

negati\)e unb jeneS ))ofitt&e @ute in beachten unb

banibar ansuerlennen, ber l^at am @nbe ieber SBod^

boc^ meift ©tttjad, i^oran er fid) ju l^alten unb

mofur er feinem @d^i<ffal )u bauten l^at. £iebe)»oIl(e

Slnertennung be§ geringftcn 6rfreuli^en ift ein

Mered SUittel )u beftanbiger ^ufriebenl^eit.

ßrelingerg ?ln^TJefenl^eit in Äöntg§berg unb in unferm

jpaufe brachte und aber, abgefel^en ^on bem unfc^^aA^

baren Serfel^r mit iljm, auc^ an feinen au§ii?ärtigen
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Sreunben, totan {ie nai^ ^teuften tarnen, tnatt^

angcnel^me Scfanntf(i^af t unb mand^eit njert^en (Saft.

(£iner bec exßen i)oii btefen n)ai: (Sari oott poltet,

i^er hn Srfil^ial)r m a(^tscl}ul)iinbeft fieben ttnb

brcigig na(4 $teu6ea tarn, atö er fi4 an(c^iäte, bie

3>iretÜoii M Stigoet Xl^olerS ju ftbetnel^meK. @r

n)ar ein ^tcrjiger inni gefäCligem ^eußettt, jobjc^cii

ber ctfle Stnbtnd fein bebeulenbet tm, @ein

ilßud^g ivac ^od^, fein ^aax ^tübxam unb glatt,

bie Sagen Watt , jiemli^ erIof<^ itnb ol^ne ener^

giften S3licf. 5lber 9Jafe unt) 9J2unb waren, mmi
gleich gr^l, fo be^ t^on eblem @il|nitt, unb

bie $&nbe fc^Bn nnb burc^gcMtbet in ber Sctt)e*

gunj. 2)en @(|auf)HeIer (al^ man i^m in ^al^.

tung unb Sffil^eiming eJben toenig an, aK ben

©belmann. ®r ^atte eine ätrt jt(^ gel}en ju laffen,

n^e^e ienen beiben @t&nben im XOgemeinen nid^t

2U eignen ))flegt. ©ein iBe^aben mx ((j^Iid^t int

getoftl^nlifl^en SSertel^r, tvntbe er aber angeregt, fo

brad^ ber ©d^njung be8 £^riter87 beg ^45oeten in

feinem äBefen fd^U I^Mot, unb er l^atte bann

Seucr unb 5lnnmt]^ in gleid^cm ©rate, Gr fprad^

pt, unb koie bie meißen äKenfd^n, toü^ biefen

Äorjug bejiften, auc^ gern, ©rial^lte er ijon
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uttb leinea SdebttiQett, ex neigte, \o toutu

et leicht gerfil^tt unb Sl^tSneti bcloegt, fontite

abet ipeuig SugenMide banod^ ui^t nuc eine (el^c

l^ettete SiieflMter fonbesii kurfd|it^e, fo btetfle,

ia jutoeilen feli^ ct^nif(j^e Sc^erje unb äSi^e )um

Sorfc^ein btüigeit« ba| man lid^ uiunbern nntgte,

tPie biefc ©timmungen bei i^m fo nal^c bei eiiu

mUx tvol^nen fonntem Stein SSoter^ Mietern baS

Unfc^öne eben fo fremb, dg jutoiber tüar, ertnu]

ed au^ ))on feiftem (Safte niä^t, unb rief il^n, toenn

bergleic^en t>orf<un, mit bem ^inn>et§ auf unfete

^nipefenlfteit lux Dxinvmi, ^oüü iic^ gut^

tnütl^ig gefallen liefi nnb attc^ gefallen biffen mn^te.

äRein ^atec ^atte, grabe otö ^oltei nadi ^i-

nig9torg (am , baS ^auS getauft , M toit bamatt

{(fton fünf^el)n Saläre al§ • SD^iet^er bett?o^nten. @r

mx ein äftann bana^, fein i^folen am iBeM bpn

$au2 unb §of ju l^aben, baute baneben gern, unb

mx nun {c^neQ mit attetlei planen bei ber ipanb,

tüzläjt fi(^ je^t, man fuj^er war, in tscm §aufc

jtt beibleiben, k>iel betec^tigtec aU mfftx auSftti^cen

ließen* 3)er SKutter, njeld^e il^re Sa^re ber 9}iiil)c

unb @ntbe]ftrung |o ftanb^aft getragen i moiti^te t&

Sfctube, all 9ran®tabttiUl^in in bem großen, eigenen^
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itdtiau\i am Senflet }u ftlen, unt ic^ füllte mic^ auä^

[el}r geborgen; feit id^ mix fagen tonnte, ba§ nnfev

@tüt)c^en im @ntrefol, n^eld^eS bie @c4n)eß€t unb

iil^ aOm&l^id^ toie ein Sd^ndRämen aufgei)tt|t,

unb ba8, auf meine SSitte, balb feine fanfte fltüne

Satbe koiebetbelDmmen f^ttt, mit nid^t genommen

ttjerben fönne. Siefen §au§fauf feiern, beffen

JiUe fi4 etfreuten, follte eine gto§e (SefeUfd^aft ^t^

geben njcrben, unb §err öon ^oUei, njeld^er fd^on

. öftei unfet (Saft gemefen mx, erbot fid^ fel^r freunb«

lic^, ju ber gcier baburc^ beijntragen; baß er an

bem (SefeUfd^aft^abenbe in aller Sorm eine äiox^

lefung bei nnS l^ielt

Unfere fämmtUc^en greunbe unb ä3efannten,

einige Don ben UnioerfitätSIel^rem nnb Sorgefe^ten

meiner 33rüber n?aren bei uu§ ijerfammelt. ^oUci

ben erften Sltt beS ^amlet nnb banad^ ben ge«'

ftiefeUen Äater, unb evnbtete ben größten SSeifaü,

ja er erregte (Srfitaunen neben ber berbienten ^ner«'

fennung, bcnn bie 2D^cl)rja^I feine§ 5lutitcrium8

Jbatte äber]^au)>t nod^ feinen SSorlefer ge^ht. äßon

toax iiberrafd^t unb befrembet in gleicher Seit. SKan

J^tte me^r.unb koeniger em)>fangen atd eine S^^eater«

i^orfleOung bietet, man tonnte nid^t gleid^ Ke^
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diixi\diü\t übu tax eiii))faiifletun (SitU)ntcf gebeiTr

ititb fo toentg meine £änb9lettte eS lieben, !)tngei^

riffen ju ttjertea o^nc fi(j^ c^^ Hat; mad)en tüimcn^

iDobtttd) eS gefc^tel^t, erlagen fie bod^ bem «Sauber

t)on untoer3leid^lid)em ^umor.

' i^ingegen« fo f^iliä^ id^ oud^ gelocht i^tte,

aU fQoiki im gcfliefeltcn Äater fein: ,,§crr Seit*

^erl Reifen @ie mir mal beu ^eun @c^lo{fer bin^ .

ben!'' aufgerufen, td^ tonnte mid^ boc^ an feine

äSeifa nic^t gleid^ gen^öl^nen. Sc^ ^atte &arl @(^a<|l

in SreSlau lefen l^bren, beffen SortragSMeife Don

bcr ,g)oItci'fc^cn abtreid^eul) ttjar, unb h?ie jeber

fertige äKenfd^ l^ing iät an ber Moritat ber erfien

©inbrüde.

@d^aa mar in ben SNlnfjigem gett^efen, ald

i()u gefeiten, itnb er bot baS t?BKige Silb etneS in ben

(S^aratter unteres äoi^l^uuberts übertragenen, ^ol^n

f^aUftaff. @eine (9rbge t)erfc^wanb in feiner etütle^

feine Ileinen tmlüti %ugen ^erftedten fic^ ii'mUjc

ben feiften SSangen, unb er lonnte fornifd^ au9(e^en,

Wenn er, in feiner Sel^aglic^feit bafifeenb, bie tleinen

fetten ^änbe, auf beren ©t^bni^eit et ftol) mx,

mit fic^tUd^er Äofettene üter bem Dkgen jur

@.d§au gefaltet i^ielt. £ro| feiner fimfiig ^r^
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toax ecfel^r bemül^t ben Stauen )u gefallen, unb

ba bie iungcn as&iitiet iinfcm Seit i^m in biefen

Seftrebungcn n^t »ejenttid^ l^inberlld^ njaren, (o

liebten bie Stauen feine ®efeaf(j^aft SBenn et

*

fanft läij^elnt), mit allem S3eh)u§tfeltt elneS ©tufeerS

faftte: 1,94 ^ute eine (Slnlabung bon bet

fltttcn %tau \>on SR. auSgefci^tagen, nm bie Hebe

. tteine ^. ju befud^en unb ni(l^t tt)ieber d^faut

tn md^en 1^ fo lag botln fo biel 9teube fibet be*

friebigte @iteUeit, \o t)iel ^iOe Serliebtl^eit unb

B&ttli4l(it# baft mon fld^ benten tonnte, toit man

niK^ SSergnügen baran fanb, i^m bie[e ©enug^

tl^nnng ju beteiten, nnb feine 4>nlbigungen anju«'

nel^men. ii^ i^n bei meinen SSemaubten in

bem (Satten )»ot bem Xl^ore )um evßenmale fol^,

ftanben bie (Seotginen f(^cn in r>oütx SSIfitl^e unb

$tad)t 6t ^fludte beten imi gtoge, eine t^oä^^

tptt^e nnb eine golbgelbe, nnb bat fo lange, bl9 id^

fie mir. Don i^m in bem §aar befeftigen Ue^.

f,@t^tn &it biefe teijenbe Pomona!" tief et batauf

mit großer @elbftjufricbcn](|eit, tt)al^renb bie ®efel(-

fd^aft in j^etjUd^eS fiad^en anSbtadft, meil id^, n>ibet«

njißig gefd^müdt, unb ©d^att, mit feiern SJergnügen

mi(4 fc^miidtenb, ein fo lomifd^d S3ilb au9mad^ten.
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tag eS Mdt lange etn (Segenflonb M ^eqel
ter 9^ecfcrcien blieb.

SBeitn iebod^ la^, wat et gtetd^ ein tu«

t^erer. Seine buntein ^^ugen )a^en tann fe^r fing

utit fc^atf aus, unb er im)^iiirte bann yliklk^«

^id) ^ortc tjon il^m bie ^au^jtfcenen te^ 3uliug

e&far unb bcd Conolan. S)te »ebe t)ed äKort

tinton, bie «oiebettel^tenben ffiorte: „nnb Smtni

i|t ein e^renmert^ec SRann", taS antlagenbe, mit

f^aubembet Kfilnruns anf bieZl^tfad^ benoeifenbet

„I^iec ftieg ber t)ielgeUebte 33rutu8 burc^I" l^abe iäi

nie toit^amer unb {iegveic^t f^^tec^ f^iun. @eiii

Alefen mar (e^v mag- unt) t)erftanbni|)?i)II ; nur

er an einem anbem tbenbe einen @(^koant Don

jtc^, „t)en 5lnp^f am glauörüd" jum S3cf}en gab,

übertrieb er nad) aQen @eUen, um bie SBirtung be9

fe^r unbebentenben @d^erje§ ju erp^en. <Sr fletgerte

@timme unt) ^u^brud bi§ lux Earitatur, unb mad^te

ba9 Heine &tM bamit erfl re(i)t }u nl<^te.

9fm aiBgemeiiun l)ie(t er jld) bei Kaiiijc^cn

SBetleur me|^r aU ipoUei eS tl^at, in ben Orenien

beö 3)0rlefen^. Er ftreifte nur feiten an bie tl^ca-

traUfdfte S)et(amati0n unb SKimit, u>eU^e an einem

©ifceufcen (eid)t fomi[dj erfc^eincn, Wenn fie lebhaft

3»
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unt) leitenfd^aftüc^ treiben. (Sr brandete eben beS-

ffoib aud^ bie flatlen @timtiuSK^buIattonett nid^t,

unt) entging taturd) tcm Uebelftantc be8 giftulireng

in ben Stauenroaen , beren äSortrag bei ^ottei,

Äenn man an baß Oenre nod^ nid^t getüol^nt hjar,

l^ie unb ba )um Jlad^en reifte, too er baffelbe

megen nid^t beabfid^tigt l^atte. 2)affit aber l^tte

^oUei fein, man mM)te jagen, intuititjeS ßrfaffen

ber bid^tetifd^en Slbfic^t in bem iebeSmaligen Stmft^

wer!, unb bie gä^igteit i>oraug, t)cm §örer ben

(glauben ju geben, ba| ber SSorlefenbe fetbft bon

bem Sauber bel)enfc^t wnb l^ingcriffen fei, njeldjeu

auf fein ^^ublifum auSiibte. @d^all tonnte, n)ie

t% mix erfd^icn, burd^ fein Sefen fel^r erfreuen, fel^r

toiel berbeutUd^en , aber ber ^örer. mi im ©taube,

babel immer feine eigene 5lnfld^t feft ju Italien*

^ültei l^ingegen gtrang, burd) bie il)m inneiDol)ucnbc

bid^tetifd^e Sm^fanslid^teit unb )>Iaf»fd^e firaft, fein

^ublifum, fo lange e^ i^n Ij'öxU, in feiner '^Infic^t,

imb id^ meine nid^t iu beffen 9lad^t^eil; benn eS

ift mir, aud) a(§ id^ fpäter mx i{)m einen ganzen

entlud @^atef))eare'fd^er @tiiäe ^orte, {eine Uoüt

»orgefommen, bie er vergriffen ober nid^t jur Haren

Unfc^auung gebrai^t i^ätte. <£r felbft ^ielt ben
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efommerna<l^tttraitm unb namentUci^ ben Sottoloti

für baSicnige, n?a8 i^m am Scften geUnfle, iubeg,

totm hti einem SSorlefet lott ^oütl, t)on einem

me^r. ober iueniger gut bic Mebc fein barf, fo

mid^te i4 bel^u)>ten, ba| bad i^nmonftifcl^e {|m

niH^ jufagenbcr tt?ar unb feinem Jalentc noc^ \)oü^

tommener vid\ptaäi, ta^ ^od^tmgifc^e unb tein

^elbenmägige. 9Ran nnt^e tl^n betomibetn, loemt

er bea (£oriolan, ben ^amlet la^, aber aU Salftoff

iinb in ben Solttfcenen mit lebhaftem 2)iali)9

leiftete er ba8 Unbergleic^lid^e. 2)ie große Setücg* ^

Üä^ttii feined ®eifle9, bie Släffifltett feinet S>mM,
fein leic^te§ 3)'2icnenfj)iel famen i^m babei ju

(Statten, unb ed fonnte nichts Stgifelic^eced gebin;

aU i^n jum 33eif^)iel ben gef(^trä|igen Sarbier bon

^olbetn lefen |u ]^i)ren. SQßä^renb man fic^.m
feiner f)|)mbetnben ^eiterWt immer f(^neBer unb

(c^neQer fortge^ogen füllte, fragte man fic^, ob ed

mogtid^ fei, ba^ er flc^ in biefem fd^minbeletregen«

ben 2emt)c galten tonne, unb i^atu bod) jugleic^

bie ®en)i6^eit, er »erbe atö ein äStrtnod bei

©^rac^e feine 2lufgabe übertt?inben, unb 5lt(e8 Wölfl

)tt (£nbe fuhren. <Sine @t>rad^geläuftgfett U)ie bie

feine, bie in ber grogten Uebertretbnng oon Semjpo

Digitized by Google



— 38 —

fletg toodig §err l>c8 geizigen (äcl^aUeS unb 3lu8:*

bntdd blieb, l^abe id^ an {einem anbetn S)zut\^n,

fonbern nur an SRomanen unb ®Iat)en ttjal^rgenom*

men. ic^ mi^ erft an feine SiortragSmanies

geloBl^ttt nnb il^re Sorjüge begriffen l^atte, fanb id^

an (einem äSorlefen eine^ @l)afef))eare'fc^en iSBerfe^

fofl immer tvett mel^t ®enng, al% bie Sftl^tten«

barfteflung in ber Siegel lu flen)ät)ren im 'Stante

ift. S)enn bie SDtlefitns »ar baS $robutt eine»

geiftüoücn, benteubcu uub poetifi^en Äopfcö, ^ßeä

. an i^t tt>ac (Sini^U nnb <3nfammen{(an9 , mä^renb

auf ber S3ii^nc Unbilbung unb 5fii§t>erftanb neben

bem etma i^ot^anbenen Sollenbeten i^erge^en, unb

feine fliittung beeintt&c^tigen, ia, oftmals {{e loBOig

jerftören.

@^Ster, als id^ ^erni m jgoUei in ben Saluten

acl)t3el)n^unbert ad^t- unb neununbtoierjig in ^am^

inrg loiebet begegnete, fanb id^ i^n' (el^t m&nbert.

@r l^atte dufeerlid) mel^r gealtert, al8 bie Sal^l ber

)i»e(fl[p{fenen 3al^re ed ted^tfettigte / nnb toax grau

getoorben. ©aju l^atte bie Sltc\>otutipn ben (treng

monard^ifc^ ffiejinnten fd^koer beteoffen unb i^n febr

gebfttgt, fo ba§ ein Siberailfe gegen SQBelt nnb
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atenfilten [einet bem&d)ti9t ]^atte,'bet f!d^ fxt»'

in hjel^müt^iseit Älagen, bal^ in Wmer^Ü^em £ebeng^

jiietbtiiffe ftuftette, uiib il^ unstred^t gegen bie

uiiflered^t andtj gegen fic^ felbft, gegen fein biegte*

rtfd^eS Sialent unb gegen bleienigen feinet Itbeiten

mad^te, bie, \vk bie Seonore unb feine SKemoiren,

i^n unb bie ßqpod^e, in meieret fle entftanben, übtx^

bottren tuerben. 9lur auf anbringen feiner f8t^

lannten lieg et fid) überrebeni in t)ei:trauten Greifen

Bu (efen ; er fang aud^ nod^ feine fleinen Saubetilied,

aber er fang fie traurig, tt)ie ®iner, ber fi(^ felbft

entfrembet ift, unb fie tftl^tten un9, lo&l^tenb et un8

erl^eitevn troHtc. 6r tarn mir \t>k SRuinc \)or, in

beten aUeS (S)>]^ettgetant ficl^ S5gel ^ot bem @tutm

geborgen, unb txo^ beffelben erhalten l^atten. (Sr

l^atte Stid^tö mel^t gemein mit ben ^eitetn X&nen,

toeTd^e au9 feinet Stuf! etflangen. 9teunbe übet,

bie i^u neuerbingS gefeiten, l^aben i^n iebodl) er^

frifd^t, betul^igf nnb aK ben Slten ttiebetgefnnben^

unb feine neuern 3lrbeiten fj)red^en bafür, ba§ i^m

ein tt&fttge9 ®teifena(tet befd^ieben, nnb feine ®e«

beugtl^eit nur eine üorüberge^enbc geiocfen ifl.

(S9 tebt eben jiebeS ®efd^i)>f nut in feinem fStmzntt

gefunb uub fvo^, unb nic^t Seber ift baju gefd^affen^
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fäl in flfirmifc^et SetDegung in be^au)>ten iitt\> ton

i^r gehoben lu fül^Ien. Slu^bauer ifl bie @a(i^e teS

eiuteS. Sitm Wanne bet Xmlntionr ^It )um

2)i(l^ter,. ts>ixt> man geboren.
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"^ie mufitaltfil^e Aitiber fi« Mon frit^^ bal^in^

brän(jcn, n?o fie cinc^ r^^t^mi|d)cn ober mclotifc^eu

^langed tl^eil^afttg koerben fönnen, fo l^tte id^ Don

Sugenb auf grcge £ufl am SSerfel^r mit 9lenfil|en

gehabt Sfrembe £eute ju feigen, )U ())re(j^en, l^tte

mir fletö no<4 mel^r Sergnügen M ha% Sefen ge^

mad)t. bel)ieU ^^^fiognomien mit 2lrt unb

SBeife ber unbebeutenbflen $erfotten in bet Keget aud^

iiDc^ toiel p^^^crer im @etäcJ^tni§, aU mand^c er^?

l^abenen ®e{lalten bei Sexgangeiil^t ttnbber^oejie;

benu 2lHc8, tra^ id^ mit ben ©innen aI8 ein

£ebenbigei( in mid^ aufnet^men lonnte^ tomit mit

\>iHii eigen nnb ging aU ein Unbetltetlared in

meinen ä3efib iiber.

. S3egegnungen, toie bie init j^rnn t»on f^olki,

Slnregungen, «?ie man |ic burc^ i^n em^^faugcn l^atte

• t>erfetten mic^ fuv geraume Seit in eine gel^obene
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6limmttnfl , uiib Ue bebeufenben Shtbtfide lamen

uns bamal§ in meiner §cimatl^ nod^ nid)t [o oft

itnb fo fd^neD in, ba§ id^ nid^t Seit gel^abt l^ätte,

fic innerlid) ju »erarbeiten, uub baSicnigc rn^ig

au9)uleben, koa^ auf midft eingekoitft l^atte.

2)aju war tie gan^c (S^oc^e für ^reufeen noc^

eine ruhige. S)ie ))oUtifc^e )8eU)egung )u Anfang

beS 3at)rjel^nte9 l^tte tinfer f))edeVe9 Satetlanb

nid)t eben n)e(entUcl) ergriffen, bie tcnftitntioneUen

Seftretangen unb bie (Sitttoideliing M tonflttu^

tioneücn Sebent in ^Sübteutfc^taut) blieben vorläufig

ol^e bitettcn Sinffu^ auf unfeie ^eimatl^. S)a9

Serl^ältni^ be8 SSolfeS ju tem Äijnigc tvax ein rein

t^etfonlic^eS , ia, ein ganj unb gor gemüt^lic^c^.

TOan liebte bcn ÄBnig unb l^ing an if)m, n)le an

einem greifen SamilienobeY]^au)>te, SDtan l^atte,

ivie ber SolttauSbmd lautete, Seib unb fjhreube

mit i^m getragen. Sßan erinnerte fic^ feiner %luö^t

Mi^ Vlmü, feines Sufent^teS in Ai^nigSberg,

feinet ^d)mcrje^ über ben Sob ber Königin ?oiiife,

beten Anbeuten t»it bad einer ^eiligen geel^tt unb

gefeiert amrbe. Tlan freute ftc^, baß er aud) mit

ber. gärftin ^iegnife, bie et fid^ ^tte antrauen

laffen, in fc gutet unb ftieblic^er ©emcinfc^aft lebte,
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Uftb baft« bcd At0n))ri]i)ett Sf^ ebenfaflS eine gliUt'

lid)e fei. 3)aS Serl^ältni^ Jäiumtlic^er ©ö^ue,

Sidittc unb@4h»iegetlinbet )u betn KnigUc^en Satec

galt für ein mufterl)aftc§; auc^ ber Äaifer SlifotauS

tt>uibe in ben ä3ereic^ bec gpamilienti^eilnai^me ^t:^

jogen, mit tvelc^er man baS JtonigSl^aud umgab,

unb io Einblick unb felbfUod mx bie SUiel^r^a^l \

beS Soltift no«^, ba| e9 fic^ but<!^ baS gBi)I)terge]^en

unb bie ^ufriebcnljeit feines §errfc^erl)au|ei? geeljrt

unb in gen)iffem Sinne aud^ befriebigt f&l^lte. S)ie

^JDienfd^en ()atten i^re greube baron, ba^ ber Äönig

bie i>fl)>reu|if(i^en grauen Stbfen unb bie SDluräncn

ans bem 9largenfec nod) immer gern a^. Sie

rechneten ii^m ^oc^ an, bag ec bie gamiUen nit^t

tjergeffen l^atte, auf bereu Santfilcn er jur Seit

jeined 3Kiggefc^ide^ )»ecn)eUt. S)ie geißreic^en @in^

f&ffe unb SBi|)9Drte beS Aron)>rin)en gingen i»on

9Kunb iu 3Hunb, man^e breifte Slcu^erung, bie man

felbfl }tt ti^un nid^t toagte, lourbe — nad^ bem

alten (Srunbfa^e: ttjet l^at,bem n?irb gegeben —
bem geiftteid^en A&nigSfol^ne in ben äRunb gelegt,

unb im Uebrigen erfuhr man nur baSjenige, tva%

bie flrenge Cenfur in ben «Leitungen unb ^üdjern

fa\[xnn )u laffen ffir l^eilfam unb angemeffen be-
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fanb« ^xt tftUettoerbiabcitben (Stfenbal^nen , Ue

flcbanfcnfd^nctfcn , inbigircten Sclegra^jl^eu ftortcn

Un Stieben Ut ^rfdftet unb bie Vtuf^ M tofi«

lid^en Sebent nod^ niäjt S)a8 Seifen n?ar nocS^

immer jeitraubenb unb fa)ßf)>ieUflf bex Ißnefoetfel^r

langfam, ba8 Srief^jorto breimat \o i^oäi a\% j.efet,

aUe äkc^tic^teu , tt)elc^e man erl^ieU, maren

^Itntgmagtg dt; bie (Sreigniffe, ^on benen man

erfiitjr, immer f(j^on »or einer äBeile gefd^e^en. 3)ie

JB&Uer, bie einjelnen äRenfdften toutben baburtl^ )>ott

einanter fern gehalten, ta§ allgemeine 3ntcreffe

on bem Allgemeinen abgeftttm)>ft» S)enn toa^ nnd

räumli(i^ fern liegt, i}ai für un§ im ©runte nur

bie ^ebeutung einer i^iftorifc^en El^atfai^er unb

regt bie SRitleibenfd^aft nic^t aU }u mic^tig auf.

Man lad aUerbingS in ben «Seitungen, toai in

ben franjöfifc^en Aammem, n)a8 in bem engtifd^en

Parlamente gefcj^a^, bie i)iamen ber bortigen ^45artei'

l^au^ter fanben ^arteinal^me auä^ in $reu6en, man

intercffirte ftci^ für bie fübbeutfc^en liberalen, mau

fal^ mit (^nngtl^ttung auf bie Sreil^eitdaugemngen

in ber beutfc^en £iteratur, aber man tl^at bat^ ber

bei n^eitem gr&ftten äKel^a^l nad^, fe^r ab{trah.

SKan ^telt fid} überjeugt, auf ba8 8e(le regiert p
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ivcrben, tie beften unbeftcc^Iid^ftcn 33camtcn, ba^

beße SoUdfd^ttlloefeii, m befte äKilUär, unb in

bcr ßanbnjc^r ben n>al^rcn $ort affer Unab^ngig^

teit mäi ^gen )tt beßften. S)ie Mtanj mit bem

SRanne ber &Ite{teii ASirig^ted^tet bet ^rin^e^

(S^aclotte, bie ruji'iic^e ^Hianj, n>ar ein älüä^aU,

loie mm Ü^n beffer gat nid^t bctlangen tonnte, nnb

felbft ju regieren; wo man fo gut regiert

glaubte, trug man lein eigenttid^ SSerlangen. SSan

umj3te n?o]^I, bafe man me^r grei^eit jn forbern

bered^tigt [ei, man llagte über mand^e briidenben

Ucbclftänbc unb f^jrad^ gelegentltd^ auci^ bon ber

beri^eigenen äSerfaffung, inbe| n^er i^ätte (old^e ^on

bem geliebten alten Jtbnige forbern mögen, ba et

fie nic^t gett?ä^ren rnoßte. SBenn griebrii^ aBiU)elm

^ ber S)ritte einmal tobt fein tofirbe, bann ba<j^te

man fic^ ju regen, bann mußten bie ^uftänbe, bie

man immer aU gan) bortrefflidft bejeid^nete, freilid^

anberg n^erben, aber bi^ ba^in mu^te man nmrtcn,

tooUU man }ufrieben fein ; unb man fagte fi(^ nii^t,.

ba§ man fid^ in biefer SBeife in el^rli<l|em @iSbft^

betrug auf ben Xoi be§ geliebten EönigS i^offnungS«'

boÄ bertrJflete»

-Sn fold^en äükn pf>lii\\äi^x ©tiUe U^enbet [xä^
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Wc SZctgung fcer 3}ien{d^en, tiz, i^rcr gefeöigen

fHatux jufolgei nac^ einec (Semctii{a«Ieit txai^n,

ttm Zl^eatet uitb ftberl^au))! bem gemetnfamen Aunft^

geiuiffe ^u. @(^auf)>ieUr unb äSutuojen jie^en tie

Sl^etlita^me auf fxd^, man UmnUxt baS Xalent

tinb feine tjergäuglic^enS.eij'tungen, weil t!er ^ugen-

bltii bte dntmxädmt b«tt Sl^aralteteE vitb bie

jtuntgebung il^rer £raft unt) 2:^aten nid}t begünftigt,

ttnb auc^ ^ l^be bamatö meine gcSItea du
Hebungen unb meine reinßen (Senüffe burc^ ba^

Stotel em)>fanflen.

9Hi4t aO }tt lange nad^bem ^erv uon poltet

bei und gen)efen, fam %xaü ^uguftc Crelingec mit

i^ren beiben SSc^iem ncul^ ft9nig9berg, unb bnrd^

i^ren ©(^n^ager, ben 9{atl) (^reünger, natürlici^ auä^

in m\tc ^au9. 2)ie H^iö^ttt toacen jinng unb

bübfc^, bie 2}^utter nod^ immer fe^r fd^on. 2)er

SKuUec ging bet Stuf, eine gro|e, tragifd^ A&nft«

Icrln in fein, ijorau^, ben Sod^tern ftanb ba§

flünßigfte SSocurtl^eil tut @eite. @ie kourben atö

Slflnftterlnnen unb grauen, auf ber 33ü^nc \mc in

bec (SejeUfc^aft r mit ber grölten ^u^ortommen^eit

eni))fangen, unb tvugten biefelbe in iebem Setra<!^te

{u ))e(bienen. %xau (Srelinger luar, koie id^ glaube,
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id^on frül^ec in Ainigdbecg gekoefen, t)zm mid) toUI

Bebflnfeii, ba§ meine Crinnentngett an 0«fl|^fl

ftd^ auf ^n^ei )>eric^iebene 6)>ocl^en be^iel^n. 3(1^

fal^ {ie als dnlie, al% !S>mina 2)iaita, aM

©arto, alg (Srafin Drfma, al8 ©rafln Sersls unt)

in einem Xatt)>a(l^'fc^en l^iporiMen 3;raueti)HeIe.

Ueberau mar t^rc SarfleHung tjerfläntnifetjotl unb

koürbig, ii^x (Sifd^einung fd^n unb ebel, ii>te S)e^

(lamation t)ortreffltc^. 9Bo fle mit i^ren SSd^tem

iu(ammen aufirat, mu^e baS ineinantergreifenbe

Sufammenfyiel etftenlU^ fibenafc^en, bie SRnttet

kpat burc^toeg im))onuenb, bie beibett äKäb^en oft

fel^r tei}enb nnb anmntl^tg, aber feine Don oOen

dreien l^atte jene mit fid^ fortreifeenbe ©etüalt ber

an^ bem innerften SBefen fommenben £etbenf4aft

imb Jlaturira^r^eit, treidle bem §Brer bie greii^eit

beS Urtl^eitö nimmt, tt>eil fle i^n untetioi^t. Seine

»on tl^ncn l^atte icne wnnjlberfte^licä^en Siaturlaute

nnb (Seniebli^e, loeU^e @p))^ie ©d^töber, bie einige

Saläre Dotl^ec in flSnigi^berg gevoefen toar, fo nn^

bergep(3& unb unbergleic^tid^ machten. %xm Krc:-

linget mt bebentenb iünger aU bie Sdfriber, fie

l^atte )oox biefer, bie nie fd^ou genjefen fein Icnnte,

fonbem Hein bon (Seftatt, nnb als ic^ fie falft, fd^pn
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(e^r ftaif toax, if^xt gxoii, Dofienbet cble ä)eftal^

il^r fd^fttted 9iUIi| tmaitS; aber @fi|tibet l^atte

jene S^ubcrtraft t)eg ®eniu8, mit ber jie jic^ )pic

ein ^Yoteitd iebe^mal in tad SBefen Dertoanbelter

t)ag jle jur Sarfteüung brachte, ©al^ mau [ie aU

äXeDea, alS dfabeUa, al9 £toigin £atl^rina in ben

Surften ßl^atoangf^, fo fonnte man fic^ tiefe

ftatteu nie mel^r anbete atö unter il^rem iiBilbe

»orfliSen* Wtan baci^te jit^ bann bie SRebea, bie

3(a6etta, bie £at|'ecin ^atl^Ku^ina nid^t Won, nic^t

inng, aler man bel^ielt bon il^nen ben ISinbrnif

einer freien ©eelcngröge, einer gciftigeu Jßoi)cit,

nnb man i^tte ein äStiberftrei^en bagegen, biefe

KoDen jemals aneber t?on einer autern (2c^au^

fyielerin auSgefäl^rt )u fei^« S)arin aber liegt

tag fiebere Sei^^c^t fiu ta§ üh'oge., für ta8 jum

Sbeal )>DlIenbete in aller ^uuft« mlangte uub

)iier(angt 9ltemanb nai^ einem neuen 3u\)iterfo)>fc,

teit ^l^ibiaS feiu 3ui>iteribeal gcfd^ajfen, eS verlangt

9liemanb nadft einer neuen Som^ofition beS 2)on/

Suan, unt nic^t bie fleinfte Slbäuberung ober

Serjiemng mag man toiUtg ertragen, top man ein^

mal tag aSoKenbete genoffen l)at»

2)ad @)>iel ber fireUnger toar ein l^armonifcl^ejS
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®an^e. itein ÜHigton bcleibigte, feine ©eiraltfam^

feit platte, teil Sinteuil« (S9 todt ioAn eüoaS

&tatmx\\dji^ , aber aud^ ettuaS fontjentioneff ^a--

t|ettf(i^e8 unb 2)eHaniatotif(l^e9 , ba9 iunge Xalente

rcjjen unb »erführen fonnte, fiii^nac^ i^r in bilben,

tinb ba^ il^ceti gr«|en unb nic^t überall sünpigen

(Sinflitgauf bie Setiinet Sfil^e Begriinbet l^at. 9ta(^

@o))^te @c^rcber tonnte fic^ nic^t le^t 3emanb biU

benn^ollen, benn man mu§le fte fetbfl fein, itm bie

fd^rcffen ©egenid^^, tt?eic^c bie augenbli(f(id)e Se^^

geißernng {le l^etbmufen mad^te, loetmHtelub )tt

erüärcn, unb jur ©inl^eit mbinben, unb id^

)9ü6te nut i^re Sod^tet SBtl^imine, bie @d^bex

2)etorient, ber baS in ^leid^em SWa^e Une il)rer

äRuttet gelingen fonnte*

68 tt)at ebenfaI(5J ju ©nbc ber breifeiger Saläre,

aU bie{e £e|ter^ ^))ieber nac^ $reu§en tarn* Samatö

ftanb fie auf bet $&]^e il^re^ 9Iu]^meS. ^eiifa^

n?ar {ie nic^t me^r bie (anfte @eftaU, kvie in ber

etßen dugenb, tZ tm iebo4 nnn eiii StU^aS in

il^t, ba8 größer mx, aU jene 3lnmutt), unb bag id^

ni(^t anbete atö mit bem Sltt^nd bämonifd^ }u

be^eid^nen mi^. ©ie mx über breifetg Sa^re alt,

mt {tat! getomrben, aKe Sotmen il^te» SUp\t^ nn^
steine S^«8ef<(i4tc. lY. 4
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tiamcntli(^ bic Sügc um Slugen unb SKuub mxtn

fc^otf au8ge)>ragt, aber {ie pa^Un \o nur no^ beffet

ju im großartigen @(!|abel(au, ju betn tn&d^ttgeit

$tnter!o))f uub ju bem ))rac^tb(>]][en dladtn. 3^(e

©d^Snl^eit toar {m)>onirenb , il^te jgaltung, avi6i n)0

jlc [x(Si im grcunbcgfcei^ ben?egte, meift gebieterifd^.

9m Settel^r mit grauen jetgte fie fld^ freunblii^,

im SSerfel^r mit 3)tännern n?iütürlid^, balb ftolj

l^eraudforbernb unb abftogenb, balb anjiel^enb unb

im l^Bc^ftcn (Srabc cjcfaUcu bcmü^, ja.felbft bie

freie IBenu^ung äugerUd^en ^nreijed nic^t ber«

Mmal)enfc, >5ie gefiel fid^ in ber JBirfung, bie fle

auSiuüben (ic^er »ar> inbeg ber @inbru(i, ben fte

in iencr Seit in ber ©efefffc^aft unb att grau auf

mid^ mad^te, mx tun angenehmer.

S)efto l^errlit^er »ar fle auf ber JOu^ne. (Sin

allgemeiner fiaut ber Seaumbcrung cm^jfing \k, afö

id^ fie jum erflen äRale n)ieber auf berfelben er^^^

blidte. ©d^on brei ©cencu l)inburd) l)attc man

ben, in ber beutfd^en Ueberfe^ung mitunter gan)

fmntcfeu Scjt ber $Jlorma, mit aCfcm (SIodeu[picl

^eUinifc^er äRufil an fid^ ))crüberge^en laffen, atö

au9 bem 2)untel be^ 9Balbeg, gefolgt bom (Sf^ot

ber $rießerinnen, 9lorma i^erbortrat, leud^tenb in
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bem toetgen ©el^ante, ta% i^re ®eflalt In langen

anfc^mieflenben Saiten umflog, ten grünen Stxani

auf bem ^awptt, ba9 Seil ber D))fert)riefterin in

il^rer SRet^ten. ©o fc^ritt fie bi§ ju t)em Slltar im

Xorbetgntnbe; nm flc^ fci^auenb mit einem S3Iicfe,

i?er ^lleS tjerftummen matä^te, unb fic^ auf ba^

S9eil ßüfeenbi intonitte fie bie ftcafenbe Stage:

„ffler läp ^icr äufrul^rftimmen , »er Ärlcgegruf

ertönen?"

llnb.fD rok fte, mögen bie Belleben unb S^uS«"

nelben au@ge[e^en t^aUn, \o \r)k [ie mugte man fid^

bie $tie{terinnen ber beutfci^en Sorjeit benfem

Slllee n?aö in bemSejtc tcr Diper jufammenl^anglog

unb unbegtiinbet» ya felbft bad, tt^ad i&mmerli(d^ in

ber SRotte be§ (geiler crfd}ciut, n?urtc burd^ fie nid^t

nnr wal^rfd^einltd^, fonbern berechtigt unb not]^n>en-

big. ^er rBmifcf)c z?clb^crr ©ctjcr, ber bie ©jjfers?

1)riefterin Uoma ))erfü^rt, unb bem fie 2tt)ei @ö^ne

geboren I}at, mad)t eine flagUd^e gigur mit feiner

3;reuloßgfeit gegen Diorma unb mit feiner &iibt fiijp

bie iugenbU(^e ^riefterin ^balgtfa* 9to¥ma*9

\\dlt, au^ 9iac^c bie Söl^ne ®em& {u ermorben,

ftii^t bi9 2um Unglaubliilhen ab gegen i^te ^toät«

merifc^e Hinneigung ju 5lbatgiia, ^\^\^ \^ er=^

4*
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Metet, auf ©cm toerj^ten, unb eben fo unbc^

flteiflic^ i(t am Snbe a^oma^« ^^lüd^ mWui,
^äi als @(II^Ibige ju tdientutt itnb best Slammettir

tob au eileiben, beut {ie @eber olS Quhod^er bed

Vttatd üietanttvottet

Snteß tiefer 3iorma flegeuükr fam ba^ ?lllc^

gar nic6t in S3etracl^t, benn {le loar eine ben ben

grauengeftalten ipic 3Keb<a, mi beueu ein SKanii

l^ingetiffen, abet nxdit feßgel^aUen merben tann, meil

il^re Äraft unb ®en?alt erbrürfenb unb tamit cr^

lältenb unb abilogenb eitlen. Qum ^ett(c^en ^t»

htttn, \oat fie mir at* ÄBnigin ober §o]^e))riertcrm

an i^cem ^$Ia|e« ^it ber Eingebung an @e))er

l^tte {ie felbfl betloren, nnb fie fc^ien überall

n?ie fic^ jelbjt ent(rcmt^et, n?o fie nic^t aU gebietenbe

^rieflerin bor il^rem Solle ftanb. @o tief fie ben

vöc^merj ber i^crlaffenenen Siebe au^brücfte, \o rül)-

renb i^re ^lage erfti^ofi, toenn ^balgifa il^r ba^

Scfenntnife ablegte, ba§ unb tüie Seiner ibr'ßcri

ge»>onnen, unb fiti^ in ^Sloma babei bie (frimierung

an bie erfte Seit ber eigenen Äiebe regte, fo furchtbar

{ie er((^ien an beut Jäaget ber {(^Ia(enben @ö^ne,

fie aus Kad^e tbbten ioiD, fo blieb baS f&r nttc^

l^inter ber ^oi^eit luxüd, mit Meic^er fie im
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leiten WiU, entgeftentretej^b, )ii|kt Xabe ent«

3n biefcr ©tunbe follfl 3)u ctfcnnen,

SBad fär ein $er} 2)u 3)etn fonntefl ncntiett.

»otltell flie^in? 2)u bifl bcgtoUBgen,

STreuIofer 9Jßmcr, 2)u Weibefl

%>c$ gotiui« Stimme, bet (&Ma idnobe

\9at UII9 i9creinigt am Sobef|>fakr

Sie gfam«eti}utifleit in Sin« MMdmgeR
$VKt S)eiiie llom« ek Clva( mit Sir!

68 fann ©inem ii?e]^c t^un ju beulen, bafe eine

@i^rober«S)e)»rient burd^ dal^re unb Saläre gen&tl^ist

gettjcfcn x]t, feiere Srbialitäteu ju fingen, aber bur^

i]|r g&ttlid^ed Salent mad^te fte felbft btefen abge^

jd^madften Sejt ju etmaS ganj ©rl^aBenem; unb

man füllte eine (Senugt^uung , mm äloma fi<4

tem wnfc^Bnen SBtrrfal il^reS £iebe»telbcn§ burd^

ben Zoi entzog, kvenn bie £)))fer)>ne[terin unb baS

beleibigte SBeib ju einer (Sinl^it getangteU; inbem

SKcrma fid^ unb ben ©etiebten jugleic^ cjjferte, fitäji

unb bie ®btttt jugleic^ rad^te unb befriebigte.

35on Sill)elmlnc ©et^rient aU ©ängerln ju

\ptzäitn, mtt§ id^ ^nbetn nberlaffen, baju fehlen

mir bie Äeuntniffe, aber n)a§ fie aU SarfteHerin \o

aut)eid^nete/ unb I9a8 mit gleid^ bamafö in bet •

SHolIe ber 9iorma fo fc^lagenb entgegentrat, ba^
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t»axm ^latl^eit itub Seftiglett, mit »eld^et fie

feen eigentn^en (Sel^alt einet M(!^terif($en ®eftatt

erfannte unb ergriff, unb bann audf nur bic[en

cXitin, burd^ ade SLbte^eid^ungen itnb ©d^attitungett

bcr SRotte, ja felbft gegen bie Srrtl^ümer be^ S)id)'

tet9 aufteilt etl^ielt S)ie S)i(^tttng toot il^r im

©runbe nur ber «Stoff, tl^re Sd)Dffung n?ar immer

frei, unb ba fie £)t>etn(angerin mx, immer nnenb«

K(ä^ größer oK ber Snl^alt i^rc8 Sexteg. ©le

9lorma, b)ie fie geb)ö]^nli(4 aufgefaßt )a)irb/ ift ein

fe^r geringe^ ^oüö, n\äjt9 mel^t unb ntd^K toe«:

niger alg eine i)erla(fene ©eliebte. 2)ie Sßorma ber

2)e))rtent aber war eine $riefterin, bie e8 bem

SKanne nid^t hergeben tonnte, ba§ er fie \>on i^rer

floljen ^il^e l^erabgejogen l^tte. ^uä^ ol^ne @e«

t>erg äJerrat^, — bag ©efü^l iüurbc ic^ nid^t log,

— l^&tte ,bie(e fdoma il^m unb felbfl, früher

ober fi)äter ben Untergang, aU lefete S^at il^rer

Sreil^eit unb il^rer SRacj^t bereiten müffen, um M
bafür ju xhijtn , bafe er pe »ot intern »olle unb

DDr il^rem eigenen ä3en)u6t[ein erniebrigt ^tte«

Sben fo etl^aben, übet tvetblid^et mx {le att

S)onna 3lnna im 2)on Suan; unb n^ie in allen

il^ren XoOen fteOte gleii!^ bie etfte @eene, fteOte

Digitized by Google



— 55 —

flleld^ i^rc äußere ©ric^ciuung bie Sbee, ttjclc^c fic

fid^ m iffltt Aufgabe tmat^t Ifaitt, in fold^er

SOSeifc fejl; ba^ Dliemanb fid^ mc^r barübcr täufc^cn

lonnte, ba§ ein äRi^mftel^eti il^rei ^bitc^t launi

tnöglid) mx, mx ba§ ctma^ ei^araftertflifd^c«

an itix, unb eben baS «Seichen i^rec gtogen {c^i))fe:'

rtfd^en fttaft SBa§ fie ertonnt l^atte, ba9 {tanb

glei(^ lebenbig ba« äBcr fie 92orma, alS 2)onna

Unna, alS Momeo, aK Salentine gefeiten l^at, toitb,

n)ic ic^" Qlauk , ba^ Silb il^reS erjjcn 6r[(j^^inen^J

in ieber biefer XoUen nie »ieber mgeffen, unb

eben bicfcg fcfh3c()aUen ijaUn. Slnbere ÄünfHer

lieben e9, im äietlaufe be^ ©tfided, an bem (Sange

bcr @ntn?idflung unb bcr ©reigniffe, ben ß()araftcr

il^ret 9toll[en aUmäl^lig l^etaud ju geßaUen. S)te

iDet^rient trat immer im \>tUtn ©cjtfe be§ (E^aratter«

auf, fie fllic^ barin i^rer großen SKutter, fie koor

2)onna 9nna, mar Komeo, toat Salentine! 6ie

ftanb glei(4 mitten in i^rer @(l^£4)fund unb fie i^atte

9tid^t6 mel^t an il^rer KoOe jn etfl&ten, toenn man

fie au9efel)en ^atte; fie ^(atte nur no(3^ i'^r ©d^idfal

inneri^alb bet SBebingnngen ilftted Sl^arattetS }tt cy?

füllen.

ällDtma eine Stet )»on t&^enbet (Sftttbi, nntr

I
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SßoIIufl iDer ftroft be9 3RantieS ertiegt^ unb ii^?

ibeSgüiti ®Ieid^ il^r SBefheien, 2)i>ti 3uan f^flju^

l^alten, n?ar i>oU Ieit)enfd^aftlic^e^ £Ui)e* @ie Kam«

mevte {tci^ an il^n^ Htib il^re Serjtoeiflung galt t^^t

SlKem feiner %ln^t ^äi jttjeipe nic||t, bafe fie

^offmannd SrUarung bed 3ttan gefilmt l^ot,

ater andj o^ne tie[e, glaube ic^, ^atte fie bic 2)ouua

ältina in feiuetn @inne ({pielen muffen, benn blefe

Äiiffviffung lag in i^rer eigenften DIatur; uub in

tmti anUxn SloUe ts^at {te \o uoQfommen (ie felbß,

aI9 eben in ber !S)i>nna Xnna. 3^re Alage nm
teil tobten äiatet llagte iugteic^ um ben entflogenen

unb bcgcl}rten ©eliebten, bet ben SRorb beS Xattt9

aU ©cbeibeitjanb jtt)if(^eu il^nen aufgerichtet l^atte,

tinb aU fie bann in £)ftaDio'd ätrmen and bet Ol^n«

uiad)t ii^re^ Schillertet ern?a(jht/ ntu^te man e§ i^ren

Korten, mu§te man ed bem hUiä^tn, etfdh^l^f^^

'^liitliö glaubeil, ta^ fitr S)onna 3lnna nur no(^

einen (j^ebanten, nut nodh einen )iBunf(jh S^ben

Wnnc: baS Sieberfinben beS entflogenen; aber

^Jiiemanb fonnte gkuben, ba^ fie i^n )u finben

t»finf(ihc, u?i fi(3h «n il^m gu rai^en. ganjeS
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SSefctt in Meffi WoOe oufsel&fte fiiebf, taA

\dh\t itt b^m S^ex^ett mit (£toira unb Dftat^io, in

m\äfim fle Sur (Stittorlrttits 2)i)n 3uaii*0 unb

IUI 9ia(^e an il)m \)erbinben, fonnte man beS

(Sebanfetid md)t enoel^ieii, loal S>i»iina ftiina*9

SBorte: „©er ©d^ritt ift i?on ®efa^rcn, aci^ tt)ct

loirb S)i(^ tetoml^eiir' mel^r bet @0rge um S)on

3uan galten, al^ ber Seforßnip um Cftatjio, ber

neben einer (öligen S)Dnna ftnna erft rec^ ^um

Schemen jufammenfc^rum))ftt. 2)tefe Haltung be9

(&i)ara!ter^, bie fi(j^ burc^ bie gan^e 2)i^nng gleid^

treu BHel^, genmnn in bet @(^Iu|feene, bereu SRo'

ral[prü€^e int MmU biefer 2)cnna 3lnna oi^nel^tn

befremblid^ Hangen, erfl il^re boHe iSefiätigung butd^

i^ve 33itte an £){ta\)iü, bie ^oc^^eit no(^ i^inau^ }u.

f<j^ieben. 3)er Sunfdf^i ni^^sciai o caro^ un'anoi

ancora allo sfogo del mio cor!« „

noäi kg uns Marren, bulben nur itoUi SOtonbeu

nod^!" laßt an unb für [xäi auf feine gro^c Sunei»

gung für £){tabio (c^Ue^en, unb mt i^n bon ben

SA^pm ber @(^t5befi'S)cbTitnt, mit bem Sime i^er^-

^erriffener Älage, mit bem ^uSbrud bed tiefsten

e^tt»9 anSfyve^fn l^ite, bet Unnte nld)t an«

ber^ aU &HuHn, bog i^^e &eibQnid)a{t , ^ux ben in
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.^odenflammea untergegangenen S)on Smn, {te }tt^

xttcfffl^aubetn mai^t m bet Serbinbung mit tl^tem

bieberen, mateffofen unb langnjciligen SScrtobtem

2>onna ftMxa UKtt eine miaffene (beliebte, 2)onna

Slnna eine \)cqit>cifelnte 33raut, ein traueinte^, uu^

ttofUi(l(fe9 unb Uebenbed SQBeib.

gibelio, bcr im Sltfgemeinen für eine ber )^cU^

enbetfteu StoUen bec S)et)rient angefel^en tonitt,

tniUfjittt ffit mxdi ber einl^eittid^en Oemalt, bie

grabe i^re $er(i)nUd^feit aUen i^ren übrigen äioUen

iHxiUf^. aber ba8 lag in bem @tüff ber £)^er,

nic^t an ber Sünftterin. 2)le erften b^lb tomifc^

gebaUenen @cenen bereiten nid^t gut auf bad $atl^o9

»or, baS folgen foH, unb bic 35etliebt^eit 3J?ar^

}eainen9 ift t^oHenbd miberkoärtig, ba {ie einer $ratt

gilt 2Ber nun ju ben unglücflid^en Djjernbcfud^ern

gel^irt^ benen e9 nicl^t gleichgültig iß, gelungen

»irb, \)orau8gefe^t, bafe gut gelungen Wirb, ber

lann ble{e Abneigung gegen bad äRei|terU)erl ^eet«

l^oDen^ nid^t ungered^t finben. dc^ l^abe mid^ ))on }e

nie einer äRi6em)>finbung babet erU^el^ren fönnen,

unb ber Sl^r ber abgejel^rten (gefangenen imb JSeo«»

norenö : „'S)a nimm, ba nimm ba8 S3rob, S)u armer,

armer SRann", l^aben mir {let8 ben (Sinbrud
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\^ \>oütmtam ^ägUd^en gemacht, \üb{t tomn bie

De!ori<nt Me Seonote ^icWc iinb fang , felbjl »enn

iJ^tteu i^r Älageruf : mel^r aU ertragen tannl"

mit bem SuSbntd itt ^erjjeniffenl^eit folgte r ben

pc in benfelbeu legen n^uf^te, unb bcr fic^cr aßen

S)enen tm)>etgeffen fein toito, bie il^n toon il^t gel^&rt

l^aben. @g ift toal^r, il)r 2)ü^)iJelfi?icI it?ar in tiefer

9loItebett)unbenidtt)ertl^; ieber Slugenblid, into)el(^em

fic fi(^ in ber l^eiter aufrecht erl)altenen $!SanncrrcIfc

ber eigenen Si^auenem)>finbung i^ingab, kvar fe^t

innig, il^re ganje ^altnng \äfin, aber ju il^tet

xec^ten ®eUung tarn fte erft in ben grogen ))at^ett«

[d^en @eenen be9 legten 9tte9* @rfl in bem Quar«

tett: „®r fterbel" erft in £eoncren§ Qdigruf: „3u^

titdi" fanb man bie ganje ättäcl^tigleit bet ^iinft*

lerin tpieber, unb aug ber %i^ux beg jugenblid^en

äRanned entmidelte M nun bie gro§e ®e|laU beS

liebenben SBeibeS, ber Sittel h>agenben, tobcgmutl^i'

gen (Sattin in il^ret trollen (Stl^abenl^eit. — @ie

felbft l^atte flbrigenS eine Sotliebe ffit biefe StoDe

unb eciäl^Ue eS gern, n)te (el^r fie üBeetl^otoenä

faO in berfelben errungen l^atte«

SBenn xäi h^ijaupM IjaU, bafe baS eigentlich

$at]^etif(^e, baS 4^o<4tragif(!^e il^r ba9 ^ngemeffenfte
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toax, fo gelang i^t UPtalh bad £iebl^e niäiit

niger; mi bie ffole a«8 bev Cut^ant^e: ^,®IUKeitt

imS^ale" n^iirbe, 'oon ii^r gefungen, ju bcm J(!^&njlett

mufitalifd^en 8lu9btud M 9r&^Ung9, einem

Slu^brudt mdbd^cnl^aftcr ©e^nfud^t, tvk fie nic^t

reiner, nic^t }attet gebockt koeiben tonnte. SRon hmtbe

in il^rcr ganjen Sluffaffung fcer Sur^anfl^e immer

an bie <äen0^))a erinnert, itnb bad t)))^i(c4 S)eutf(^e

in il^rcr (Srfc^cinung trug mit baju bei, biefe ntal^r*

c^en^aftc (Erinnerung beftänbig toaä^ erl^alten*

3)a9 aSeiMic^e, b(i8 nnfd^ulbige {)anb i^ )»0Utm^

men ju Oiebot, aber bie Süde i^rer ilraft er[d)ien,

tt^ie gefagt, im $at^o9 am freieren itnb am glor«

reidfefkn.

S)ie Kotle, tveld^e mir, ))om bramatifci^en ©tanbi»

jmnlt au^, immer afö i&re l}öc^fte Seiftung t)ürge*

Unmin, mt Stomeo, toeil in berfelben i^re ganje

®egabung; i^re 3lnmut^, i^rc Snnigfeit imb i^rc

ftraft gleic^ma|ig (Selegenl^eit fanben, fid^ ju ent^

fatten. in biefer Kolle tvar i^r ciftes Suf^

treten fc^on ein ^oQftänbiger @ieg, unb il^re Slrie;

„Sor nomeo*» Vtiä^tuftmtn foO fein ®ott, fein

@r>tt S)i(^ fcfeögcn!" bur(j^}U(Ite baS ^ubitorium )t7ie

eine flamme. @ie flral^Ite in @<l^on]^eit,'tt>enn fie

X
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Sarett mit toaUtnber $ebec auf m Umiben Qaax,

mit bUJentem äluge, mit ftoU aufgettjorfencm Äo)pfc

iDie ein &tikttt fid^ )h»if(i^ bie ftam^eaben

ftcllenb — ein jugenbUc^er Jgielb in aller feiner

^rai^t Stdi f^aht nie einen 9Nann gefe^en, bei; fid^

in ter 5)arftet(iing te§ SJcmeo mit ber 2)ct>rtent

))etgleid^en lonnte* - bem efonben £)))ernte{te,

unter bem ^n^angc ber Untt^al^rl^cit, Welche bic tta*

lienifc^e ä)iu{if i^r aufnöt^idte, geftaltete fie baS

3beal be9@]^(iIef)>ear')c[)en9lemeo rein unb erleben

l^erau^. Sie unb fein Ruberer mx 9iomeo, unb

mt ile in biefet Kolfe gefe^en, ifl kvirflid^ einet

Offenbarung be^ ®eniu^ t[)eU^fti3 geipciben»

Uebew&Ittaenb butij^ £raft unb Sd^wuns, butd^

geuer unb -^Ibel, wo fie ben 5D?ännern im Äami^fe

gegenfiberftanb, mx fie un^iberße^Uc^ in ben @cenen

mit Sulia. Sic fie in Sulia^g Simmer eintrat,

n>ie fie i^c iBatett unb i^te ^anbfd^ul^e t>on fl(4

nmrf, to\t jie SnXia on il^r ^erj btfiÄte, ba» Änn

baS S&oxt nid^t ipiebergeben« Unb n^enn 3ulia

bann il^te SBeigerung; bem Oeliebten jn folgen,

au^ge[))rodl)en l^atte, toenn ätomeo fein: „Sleinl
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neini S>u liebft mid^ n^tl'' im Sone be^ fc^metj«

lic^ften Sortrurfg unb boc^ tt)ie ungläubig ctfd^aHen

lieg, fo fa§te man einen «gotn gegen 3ulia, bie

tiefem SRomeo gegenüber fd^ttjaufen lonntc. Slbcr

{ein ganjet ^iebe^iaubec {am tx\t bann juic (£];{c^ei-

nung, loenn Stomeo fid^ jütnenb bon bet (Seltelbten

abgen)enbet i^atte, unb {ic^ bann i^r »lieber näl^ernb,

bie aSorte fang: ,,2)e8 ®eltebten (Slüd nnb £e(en

finb in 3)cine §anb gegeben!"— 68 lag in biefem

Sone ba9 felfenfefle Vertrauen in Sutta'd Utit,

unb büd^ ivieber bie fi^mcic^elnbe S5itte, ber eine

SBDnne ift jn fotbetn, koaS geioä^rt gu finben il^c

aU ein immer neueS Olüit erfci^eint; eS lag bic

Voäl\U £iebe^(c^i)n^eit in nnb übet biefen Soj^ten

Äomeo*8, nnb nod^ beute, n)al)rcnb i<a^ bie« ntcber^^

{c^reibe, i^i^re iä^ fie mit intern ))ot(en «Sauber in

mir erflingen.

äBie bie reine :Xrag5bie beö legten ^^Iftc^ t^on

9lomeo unb 3ulia il^r gelang , bebatf ber &m'iJ^

ming !aum, aber n?irb 5Jiicnianb, ber eS gefel)eu,

baS a3Ub bergeffen l^aben, ba§ bie S)ebrient barbpt,

njenn fic fterbenb SuUa'» ito^jf in il)re §anb nal^m,

unb mit bleid^er £i)>})e bie legten Auffe auf baS

QaWft ber (Beliebten brücfte. Scbe Settjegung, iebe

Digitized by Google



— 63 —

atlene mm boflenbet fc^on, iebet Ztn tooIT tx\ifhU

ternbec äBal^rl^eit — unb aU biefe $oe(te ijl bal^in^

gegangen mit il^tl

(Sdjon in iener ^üt ^Brtc pe in ber ©cjctt*

fci^aft £iebcc fttigen, unb fd^on bamaK tooren e9

i)ürjügUc^ o(^ubcrt'fc^c unb Süienbcföfo^'Wc 6om-

)>o{Uiotten, koeli^e fie i»oriutragen liebte* S)er

,;2Banberer'', bejjen Sejt ein n>a^rc§ SBunber von

leeren 9tebendarten iß, bei (SrUöntg, bie SoreOe,

bann baS Seiger jd^e £{eb i^om blauen SeU(!^en

famen faft immer an bie ätei^e, unb {c^on bamatö

mad^te man ibt ben Sonoutf, ba^ fte ba9 Sieb )tt

bramatif(^ bc^aui)U* SKan vergaß babei aber, ba^

{ie nic^t anberd tonnte, ba§ ^tiz%, m% fidft itgenb

jur kbcubigen, ©cftaltung eignete, tl}r unter ber

iganb felbftftanbiged £eben geioann. @ie glic^ barin

bem i?eriaubertcii ^äbd)cn, unter teffcn Scrül^rung

fid^ ^Ue^ aud^ n^iber (einen äBitten in QioVo

mvMn mug.

3n ben ^ierjiger darren \a\i id) fie bann l^ier

in Setiin )um legten äXale auf bet Sftbne aK

SSalentine in ben Hugenotten, unb ba^ \mi benn

aud^ n^iebet red^t eigentlid^ eine XoDe für fie* 2)ie

großen @cenen mit ätaoul im vierten unb fünften
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fUtt gaben it^i (Megenl^it, il^re ganjen WliiM ju

' entfalten, ia% $erj cfBeWc Sinem In bet

J93nt{t, menn (ie auStief: „92ein, bei &m, Xu
bavfft bitfe ec^tveffe, »arfft Tte iii<^t «erfd^teiten

!

geft an S)ic^ flammte ic^ mic^. an T'— SDSenn man

fU ttiieenb ben beliebten um ben SCob t^on feinet

jQaub anftcl^cn ^xk, ba er e8 »eweiflerte, fi^ um

il^ettt>i(l(eii bem fld^ein Untergange )tt entgiel^n,

fü^Uc mön, bafe l^ier ein ^ß^fte§ an fieibenfc^aft

batgefteQt unb in ^oütx Sd^önl^eit batgeßeOt tt>urbe.

^abe fpater bie Orifi, bie eine ßro^e Äün|tletitt

unb eine mächtige Siatux ift, atö äSalentine gefeiten,

aber aud^ l^ierin ifl bie 2)ebrient mir affi ein 9beal

erfc^ienen, unb bie tobeSmut^ige (Sntid^toj'fen^eit,

mit meld^r fie im legten äRomente mit ben SBorten

:

„Hugenotten auc^f toixl" ben iiKörberfc^aareu ent^^

gegenfd^itt, fann SRiemanb eri^abener auSbriiden,

als [ie c§ t(}at.

30^ ^abe bei ben (Erinnerungen an biefe

fc^iebeneu rt)ctorifcä^en unb t()eatralifd)cii Äeiftungen

mvät \o lange t>erh)eiU, um in gekoiffem @inn eine

$tH(!^t ber S)antbarfeit abzutragen, 3)er auSübenbe

jtiinfUer, ber Üdtox, ber äKufiter, ber @anger unb

ber @i^auf)>ieler l^aben leine anbere irbifc^e Un«

S
«
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flcrtlic^feit al8 l)le}enl9e
, meiere bie Erinnerung

il^rcr Seitflcnoffcn t>on il^ncn aufbctra^rt. 2)cn

SKaler, ben Silb^auer, ben Dii^ter imb ben Kom^

l)oniftcn ftbcrbaucrn feine 3Berfe. Sie reben toon

i^m, jie fd)affen i^m 6I)re unb Siebe über feinen

Sob ^inau8, unb oftmals in ^o^ercm ®rabc,

fle i^m in S^eil mürben, njö^renb er nodj auf ber

6rbc njanbclte. 2Ba8 ber ©d^aufpieler in feuriger

iBegeiflerung erfc^afft, flirbt mit bem 3lugenblidfe,

n^elc^er e8 erzeugte, unb nur in ber Sßirfung, tt?elc^c

er auf Slnberc ausübt, n)irb i^m felbft bie SÄög-

lic^feit in 3:^eil, fid) tjon bem ©elingen feine^^

äBerfeg ju überzeugen, fxd^ an bem (Gelungenen in
m

erfreuen. Sn biefem Sinne ift bie ©d)aufpielfunft

bie ibealfte affer Äünfte, pc x\t loSgeloft toon Ser^

gangenl^eit unb ^ufunft, ein Sefcen, Schaffen unb

SJerje^en im SÖioment; eine gewaltige §errfc^erin

über ben Slugcnblidf, unb t^Böig o^nmad^tig, n?eun

er üerraufc^t 1(1, Sie foDten alfo 2)iej[enigen, n?elc^cn

gegeben i(i, OrogeS in biefer fiunft leiflen,

nxä^t ein gefleigerteS ßeben führen? SBie fcüten fic

nld^t Erregungen unb ßntmutf)igungen em()finben,

bie tt?eit l^inauggel^en über ba8 SWa& beS Oemoljn'

Ii(3^en? Unb tpic fönnte ober bürfte man ben SJer-
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fudft untetlaffen, im S&oxtt, in bem UeÜbenbea SBotte^.

iDetttgfien9 ben @f!^ttentig be9 ©d^ncit unb C^«

liabeneti feftjuI^aUeu unb füt eine f))ate]:e ätad)to)ett

aufjuBen^a^ren , an bem eine ganje Oencfatton fid^

erfreut erl^oben l^at?

SKeine ))eYf5nIii|e nä^ete Setonntfc^ft mit

SBil^elmine 2)etorient gel^ört einer \pattxn Seit an,

S>amM in A&nig^betg erfreuten mi(lb ba^ {toUe

©clbftgcful^l, mit bcm fie t>on fid^ felber fn^racft, unb

bie (Sl^rliii^Ieit, mit tüüäitt fie iiber aUe bie mit

tl^r gleii^jeitigen D^ernfängerinnen (teilte.

bin ^on ^Dtted (Knaben l'' (agte fie einmal* „9^ .

ift mit biet gegeben unb iäf b<^be gut bamit ge«

n)ü(^ert. :S)ie na(4 mir fommen, n)erben 9lotl^ ^aben,

mic^ Dergeffen gu ma^en*"

S)er Stolj ftanb ibr :prad)t\)ort an. ©d^mudlo^

tt>ie fle.i^r fd)£ne^ Qaai beft&nbig trug, fal^ man
tod) tag 2)iatem auf ibrem ^a^Jte, unb fie l^attc

rec^t mit i^rem SB^rte;. „Sit lam feine Coiff&ien

tragen! 3)er Äoi)f ift nur für ben grünen Äranj

für ba^ S)iabem gemad^tl
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Ik^en )93tt^nentttn(Uetinnen niH!^ eine ganj (efonbete

Scbeiitung, weil pc mir tag Silb einer Unabl^an^^

Sigtett ttttb einet ptx^ivüäitn SSelDeutong i^orful^rte,

nad^ bcnen meine ganje Seele trai^iete. ©tunbcn*:

lang tonnte id^ e$ mir ibei meinem ätal^eii imb
©ttiifen «nSmalen, »eld^ eine 3Bcnne e8 mir fein

njürbe, unabhängig jn fein, einen felbliftanMgcti

»ernf ju ^aben, n>ie Mefe granen* «tt il^r Onlel

ßrelinger bie ]&iibf(^e Klara ©tic^ einmal nedenb

audfd^alt, anttoottete {te i^m laci^enb: feotfft

5)u mit mir nid^t ft)re(^en, id^ bin ^eofic^anfpiclcrin,

id^ bin ein ttniglid^er Säeamterl"

:Da§ I)atte i^r gut geftanben, l^atte allgemeine«

^ad^en erregt, dd^ aber, alter, reifet, emflet a(S

|ie, beneibete eg il^r, ba§ (le bieS haften lonnte,.
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lba| fie dim^ ffit fi4 \üUi mt, ba6 fle tttotxUn,

über i^ren ®rh)ert frei tjerfügcn, fic^ unb ^nbcrn

eine greube machen tonnte, ol^ne ba^u fretnbed ®el^

itnb eine (efonbere (SttanBni^ nfttl^ig l^aben.

S)ann tarnen tDteber anbere @tunben, in mlijtn

id^ bie @c^auf))ielerinnen glüdfltd^ ))tied, koeil fie

jur ©rfc^einuitfl bringen fonnten, in it)ncn

lebte. €9 toar meine £iebe, toelc^e mir biefe äRI»g«

Ii(3^fcit tefouberS n)ünfd)en8wert^ machte, ^dtj fteOte

ed mir ald bad i^öc^fte (Slüd Dor, auf irgenb eine

äBcife bem geliebten ÜÄanne bie ßan^e %Mc unb

JSeibenfd^ft ber £iebe, bie id^ für i^ im ^erjen

trug, fnnb gefen jn Hmien, o^ne bag ic^ fie il^m

felber in Haren äB^rten augf)>räc4e. dc^ meinte,

bie S){4tnngen noc^ g^^^^^ anber^ beleben, mit einem

Ottbern Oeifte, mit einer anbern t)iel tiefern ffiärmc

Iriebergebett .)u tBnnen , aM biefe b^^bfd^en fiinber.

* fonnte e8 mir mit ben (ebl^aftefteu garben aug-

malen» ipie mir jn ffitutl^ fein loikbe, loenn Id^

auf ber Sül^ne ftänbe, trenn ber Oeliebte unter

bem $ublitum fa|e, menn ic^ itfm fagen Ibnnte,

wie ^ il^m ju eigen WÄrc, »enn äffe SBelt mid^

bekounberte, mir üSeifaU iurief» unb er allein toü^e,

bafi {4 bieS%1M nnr fär l^n ^f))rod^en l^&tte, bag
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^ Uefcii »eifott, Mcfe Snerkimimft, Ulfe SOdmfUf

tung nur erflrebte , um fie i^m aU ^lUgung }u

Sügett )u legen.

Sin antern Sagen befc^äftigte mid^ bie Königin

Sittoria , itnb f!e b&tt(^fe nttr Da9 gtfidli^fle ffieib

ter SEßclt. Sung ju {ein, bie Ärone beg öroßten

A&ntgret(^e9 ber @tbe }u tragen, unb {Id^ felbft unb

mit felbft eine Äönigütronc unt) jebeS benffcare

®Ittä bem atanne l^ingeben )u fSnnen, ben man

liebte, bag mx eine 3bec, ta§ mufete eine Otürf^

feltgfeit (ein, bie mic^ fc^n)tnbeln machte. tt)ar

in efncm bcflänbigen ^l^antajircn bei ben allerbür*:

gerlic^lien unb l^äudlid^ßen SSerric^tungen, unb bo(^

fam ic^ nic^t auf ben ßlnfall, meine ^^antajlen ju

einem felbftftäubigen (Sanken ju gehalten, unb in

btefer 9le)>robuftlon bem (SeUebten ein Seld^eti

meiner fiiebe ju geben. 9}?eine (£mj)fintung toat

mir )tt l^eiltg, toar auc^ t)iet }U berjagt, um mir

ein Salent jujuerfenncn , bvio mic^ ju bid^ten be-

fähigte, itnb meined f&aUx^ immer toieberl^Iter

Slu§fi)rud^, ba^ bie Srau nur für baS ^au8 geboren

fei, l^atte boc^ \o mit auf mich iurüdgen)irU, bag

i(h niematt emftlid^ an bie Se^nritSiihung bet
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^Jriitiiie te^te, totiä^tn titUl^ to>|beisi f^to&l^

xtni überlief

äBenn ic^ mid^ mit ©innen unb SS or ("teilen tx^

mfibet t^attt, koenn bem l^oc^fliegenben SBünfd^ett

Me entmut^igte (Srmattung folgte, fo toerlor i(^ mi(3^

in fflcübeleien über baS, toa^ bad (E^tiftentl^um bte

fl^ttli^e Sorfel^ung unb bie gBttliij^e ®ere(!^ttgfeit

nennt,, unb toa^ ic^ mir bamald als @(^ictfal, unb

al§ f[ttßgleid^nng Innerl^alb beö ©c^idffaW be^»

geic^nete. Sä) fragte mid), warum bin x6) uid)t

fdeiner? SBatum bin iä^ ni(!^t liebenSkoütbiget?

äBarum l^abc id^ feine SSorjüge, bie er lieben muß,

ba id^ bod^ nic^t anberd fann, atö i^n lieben unb

feine ©egentiebe begehren? äBarum bin ic^ l)icr

anbie|em$Iafte? Saturn in äJetl^&ttniffen, in benen

?llle8, n?a8 ic^ aU ba§ Scfte in mir erfenne,

id^ in mir liegen unb )>flegen möd^te, eigentlid^ ein

Hefterflüffigeg , mnn ni(^t gar ein Ääfligeg ifl?

SDSarum tt)irb mir anberfeit^ ein Familienleben ^u

Xl^eil, ba9 l^unbette mir beneiben migen, unb baS

mic^ nid^t mel^r glädflid^ mad^t, au^ bem ic^ mid^

fertfei^ne mel^r unb mel^r?
«

dd^ l^atte leine antlDOtt auf biefe fragen ; unb
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ioxüta laßeten fie xm mi um \o \äitomi auf bem

^erjen« Sif qu&Ite mic^ uttaMafftg , lottvbe tmmev

tiicl^r mir felbjl entfrembet, unb macä^tc mid^ fran!

utib eleftb, to&l^tenb bet ®egenftanb meinet £iebe

fl(^ immer gefiinbcr unb freier l^erauSbilbete , unb

laum eine SotßeQung babon l^en tonnte, koie un«

8lüdli(3^ i(^ mid^ füllte. 3Benn iäi in meiner ©tube

fa§, unb bei meiner Sl&l^rei, ober meiner £ettüre

feiner iaijtt, mx er mit ?lrbeiten befc^äfttgt, bie

feine ganje ^raft in ^nf^prud^ nal^men, ja fie l^oben.

i^einrii!^ Simon n^ir tlffeffor getoorben unb att

folc^er erft bei bem £ammergert(j^te in 93erltn, bann

bei bem DbetTanbeSgerid^te in SRagbeburg angefteOt

toorben* „äJieine l^iejige Sefd|aftigung/' \iijxkh er

mit einmal oud SRagbeburg, rrf^rid^t mid^ an.

93eim Sammergerid^te, tt)o id^ nic^t ^iel in t^^un

%aüt, lebte id^ nnt bem Sergnügen; l^ier faft nur

ber Slrbeit; aber e8 ift um baS 3flc(^tfj)red^en etn?a8

@d^line8, (£bled, (Srogedi ubertr&gt ein ®e^

fm ber innern SBürbe, ba§ mir bi§l^er in Sejie:^

l^ung auf mein älmt fremb mx. S)a]^er ^abe id^

bie flbfid^t , mit bet id^ l^ietl^et lam , int StbminU

ftration ilberjugel^en , too ba^ SSorn^art^lommen

Iriditet toSte, and^ bbSig aufgegeben. mag bie
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(St^elftung nU^ ttAimn, bie mir okS meinem Smtf

Sr fd^ci mit «mgeliii&llf. »ot^ folgten fii|

feine ©riefe 6ati> mu^te id^ jie {e^r lange er^

tuatten* dm ^etbfte fc^fafte et wb meift bie Zage^

büc^cr i>on feiner Serienreife, unb ic^ ^atte bann

bie aK4}gUc^eit« i^m )u folgen unb t& nai^iideben,

wie er ^off Sugenblujl butc^ ble Serge jcg, i^re

jßö^en beftieg« mit £euten aUer @tänbe mtel^te,

nnb mel^ unb stellt ba9 Seben mieber aK ein

(älüil^ ba§ Dafein a(S einen @enug em)pfinben

begann. erfreute micl barftber, td^ toar

ßlüdlic^, ^venn ii^ auS [einen 3^age&ild^ern unb

Striefen etfal^, tt^te er in {ebem @inne t>i>riiHirt9

fc^ritt, id^ fonnte mir i^n tjorflellen, tt)ie er in

bem ober ienem ^ngenbUde audgefeben« \m er.

gefj)roc^en, n?ie feine ©timme geflungen l^aben

muffe. )0Dar unermüblid^, mir aüe bie äRogUc^^

feiten
i\\ buri^benfen, n^eld^ un9 jufammenfii^ren

fminten; bie ^iebe maii^t eben 3eben ^um SHc^ter.

SBar i(!b eiMnal mutl^od, fo beloieS i4 mir, ba^

ein ällann, ber einem ^äbc^en nac^ fo langer

Trennung nod^ ben i^oOen 89lntl^il an feinem jKeben

barbiete, t% not^koenbig lieben müße; unb tt)enn \^
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DteUetd^t ^ot ^fttitfi feiltet Stiefe mic^ mU einef

not^bürftigeit (Sntfagung )u befd^tvtc^Hgen t)erfud^t

i^otte, fo \ai iäi holt nac^ Sm))faitg bei Säriefe au

meinem G^teibttfc^ , mib brad^te i^m Me ganje 9&le

meiner £iebe bar, p^ne tag tag äBoit jiemal^ genannt

l0mrbe, imb tvat glfidnk^ btttubetr ba| meine Sriefe

i^u erfreuten, unb bafe ic^ i^n lieben burfte unbfonnte.

Sunf äal^re gingen fo ^in, unb fünf Salute finb

\o lang, njenn man jung iftl 3cbeg 3a^r grub

ben ®taöii\ biefer Seibeufd^ft tiefer in mein ^er).

fcnnte mir feine «ntn^wt mel^r geben auf bic

%xait, toa^ au^ mir toixUn foUe, n^enn er mi(|

nid^t liebte. (ernte t% bamaH, nhi9 e8 l^eigt:

einem ä)2amie eigen fein. «Skoifc^en einer igcff^

nung unb einer (Entt&ttfd)ung |d)t9ebenb, bie fftr

nüd) (älüdfeliiifeit unb aJcruid)tung in fic^ ft^^lofien,

i^&tte id^ )u (Srunbe geben m&ffen, »enn nii^t ein

unbeiDu^ter SelbftcrljaUungStricb unb ba§ Sebcn in
*

einer grölen Sfamilie, mit aü feinen @orgen unb

grcuben, mit feinen 5Infpriid)en unb feinen n»cd):^

felnben SSorgängen, mir ein (Segengekpidti^seboten unb

mi(^ ge^n^ungen Ratten, )>on mir felbtr abpfeifen, n>#

ed galt, fiir Rubere, fiir bie Meinen ßtkoad lu leifleiu

ÜXeine Orfibec »aren mft^b beffen eine fictt
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lang Seibe burd^ il^re S3erufdi&e);^ältoi(fe bDu Xi^

itigtters entfernt, nnb baS loieS mid^, »ett mte

meine eigentlid^en alten £e6en@genoffen in il^nen

etfiogen loutbenr tnc^ auf ben Umgang mit meinen

Sd^tüeftern an. ^nbefe fie traten, ganj abgefel^cn

bon ber großen ^ttetSberfd^iebenl^eit , toüdjt uM
trennte, in t^ren ?lnlagen, in i^rer Slid^tung unb

in i^ceu äBiinfd)en \it^x bon mit betf(j^ieben , unb

mein Sätet l^tte in il^ret Silbung unb Srjtel^ung

bie meine nic^t u^ieber^oU. baif e^ (agen, bag

et mid^ tUn fo ad^tete att lieBte, bag et mic^ toie

feine ©tüftc unb feine gteunbin be^anbelte. (St

l^atte e9 aud^ nad^ bem einen SSetfud^e, getoaltfam

in mein Seben einjugreifen; nie toiebcr unternommen,

mit dim^ )tt}umutl^n, m9 gegen meine Statut

njdr; aber e8 mod^te i^m in jenem %aUz unbequem

geU)otben fein, mid^ ni(^t fo ,,ttaitabel'' gefunben

*
}tt i^aben , alS il^m nad^ feinen Slnfid^ten n)fin^

fd^enSmert)^ gen>efen ts>att, unb bie @d^U)eftem mx^
b<n bell^alb k9eniget jnt @eIb{tp&nbigTeit genBtl^igt,

n)utben im ®an}en milber be^anbelt, mel^r i^ren '^kU

gnngen unb mel^t bet Leitung nnfetet SRnttet üttt^

laffen, an bet fie t>on ganjem §erjen Idingen, ©le

l»tttben. fotgfUtig untettid^tet/ ba9 mufllaUfd^e Xo»
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laU bec beließen fte)>flegt; inbeg teineS t)Ott

ben ist )etiet Beit cttiHtclfeiien SUM^ kfag ieiMt

©tieben nac^ aKfeitiget ^Si^itemtg, ienen S)taitg

StUHiS aus iU( in ntoil^, kr wfal^ t)Oit meinet

crjictt Äinbl&eit an befeeU l^atte. 3^ blieb atfo mit

meinet gonjen Kt^tung nnb meinem @tteben untet

il^nen affein, unb i^ncii bamalS in bemfelbcn frcmb.

@ie toaxtn l^äbfd^er fei^t Uebendn)&tbige äKäb^

(^en, unb ftnb aBc brct t>orttcfflt(l^e (Sattinnen nnb

MüUu iitootUn, ble (ic^, 3ebe innerhalb ber tl^t

px Xl^il geworbenen SebenSf^^re, in n^ec^fetnben

unb oft f(j^n)eren £ebenSlagen ^ecfuc^t, unb auf baS

Sfif^tiglle bett&^rt l^aben.

2rüö ber jtt?iWcn un8 ©c^iüeftern obn?altenbcn

Serfij^iebenl^eit, \)fxa6i mein Sater eS aber befkonbig

au8, ba§ äße feine Äinber in feinem §aufe glei^^c

Xed^te nnb gleiche ^nfi^rü^e i^atten, ba| mein %eUer^

fein mir lein Slnreci^t unb feinen Sorjuggebe, ba§ alle
'

Sltttorität in ben ^dnben ber Altern rul^^e unb barin

Bleiben müffe; nnb biefe Sl^eorie, wel<^e bnrd^ bie

9lct]^n)enbigfeit ber @ati^e aUtägUi^ i^ren ;praftifij^en

®egenbtl9ei8 erfal^ren mngte, berftimmte mein Ser^

Jj'iltm^ in ben ©(^toeßern.

(S9 i(i fe|r \ifi»tt, ben ben bieten Ilcinen Sin»

Digitized by Google



— 76 —

jelnl^eUeii unb Snt^itittetn ein SÖiU> geben, oxl^

»eld^en fl(!^ in fold^en aefl^ntffen bie efifimgett

M f$amUienfcieben§ herleiten; [d^tverer nod^, ed

begreifiid^ gu mad^R, mit ein SantUienlelbett nnb

eine $au8lic^feit, in tücld^cr fic^ 3löe burc^ fefle,

tiefe £iebe t>erbiuiben füllten, itnb toüitt ^t>m
al8 ein ®IM erfd^ienen, ja überaß aU ein SDluper

genannt koutben, für ein eintelned (Siieb btefe^ Skr^

banbcS ottmal^lic^ ju einer Qncffe sanj unerträg^

liefen 2)ruifeS koerben Unnen, ol^ne ba| be{(en £iebe

für bie Seinen unb beffenr Sfn^änßlic^feit für ba9

^aud baburc^ erfc^ttert werben. Unb bo^ mt
bieS mein Sali.

Scne Uebel, unter trelc^en ic^ im 35aterbaufe

f^im frill^ gelitten batte, traten mit ben dal^ren

nur um fo beutlii^er %tx\>ox. SRelner SJiutter

fnnbl^eitdittftanb tnar feit meiner ^mtel^r lomt

' Sregilau feiten ein guter gemefen. ®ie litt an

«inem ^atöübel, bad alUna^id^ in |^atö{d)n)inbfuij^

fiberging. S^re @tiiimtKng mt baburd| leicht ge«

trübt, i^re 3terk>en fo reitbor^ bag man, felbß mit

bem belten SBBiOen, fle nidit leidet )ufriebtN fteOte.

äBol^lbefinben, bie Siifricbcn^cit, bie ßr^aUuug

ber Stnttor tvoten miferc9 Sater^ eintige^ S^re:^
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ken, «üb feamil t>op^ü bet iRitteI)mntt fuf ««fit

5l^tm unb treiben. 3et>e unnöt^ige Slufregung,

lebe &9T%^ \oüU too migüät tt\pMt »erben*

Son bcr t)ielen 5Rot^, »elc^e unfcrcS gtoelten ©tf««^

berd leibenic^füid^e ^tur und mochte, t>on feinen

XoDl^ettf« «nb Uetertteitanigen erfüllt fte fo toenig

al^ mi»git($, unb n^enn cd fein tonnte, erfl bann,

locnn fEDet übaenniiiben «Hrr«

@inmal, aU er noc^ in fibnig^berg gelebt, l)atte

et ouc^ toiebee ein 2)uea se^obt, unb eine fd^ttete

SSerttJuubuug erlitte«. 2)er dUere SJruber njar mit

bet SKac^id)!, baft äHori^ f4»er mtounbet fei, }tt

bem int ©omtoir unb in feiner Slrbeit »ergrabenen

Soter gelDmmen, liKein SSotec mx bla| gett)0(ben«

3(1 er fe^r entfleSt? l^atte et gefragt. J>et |^eb

i^at nid)t ba^ Ö)e|id)t getroffen, bie ^nb ijl burt^-

gefd^Iagen! antnwttete mein Sntbet. @ott fei

3)an(! rief ber äJater au^. — 2)er trüber bemerfte,

i»otattSfi(^id) iDetbe bie ^oab «id^ )u tette«, «nb

bamit bie brei Sa^re mebijinifc^er ©tubien unb bic

fteitli^ (S4tciete fäv SRotife Miete« fei«« &9 iDieb

er etn)a^ 2lnberc^ ftublren! tjerfe^te ber SSater mit

«liebefgete^ttet Su^* 3ci^ I9eibe gUic^ ^inlommenr

unb bringt i^n bann balb nac^ $aufe, bamit Ue
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fc^rcdt, unb Sannt? foK We Sorlel&rungcn für i^n

treffen. 3)ad ftefc^fy benn auij^ — Steine SKntter

fag unter bet9Rattife auf bernffiolni; als beräBagen

)>oiftt4r. £)]>Mon Moxüi btiU ^cme in iBinben

l^te, mett man iiim, nad^ bem Serlbanb ber IBunbe,

am anbetn Srme iwc ^ber gelaffen l^atte, eine &nU
jfinbung ml^üten, gewann er ^ fiber Pi!^,. mit

einem ©afee au8 bem SOSagen auf bie Sttp^t ju

ftwingen, um ber äKutter bie @adfte aK nid^t ge^

fftl^tlid^ bariufteßen, unb nur feine SSläffe unb ba8

S3lttt auf feinem ^embe, baS ber abfaUenbe äKantel

jeigte, t)erriet^en il^r vorgegangen n?ar.

etiä^le biefed (Sreignig, ivüi bie älrt unb

SBeife bartl^ut, in toüiin man ffir bie aSutter forgte,

unb bie (Stettung, melcj^e id^ natürlich einnehmen

mugte. ffier aber in befonbem £eben9Iagen geni^?

t^igt ift, fca§ (Steuer in bie ^anb in nel^men, greift

balb nnioiKtärlid^ iatu, m e9 ffUti^ tf^ut , unb. in

einer Samilie, in toelc^er bie Äinber ertt?ad^fen unb

in bod £eben eintreten, ifl eine fletd oufmerffame

unb fefte J^eitung berfelben boj)j>eU unerläßlich. 6g

gab i»}l{cl^en mir unb. bem äSater äber bie iSuttoiä^

bmg unb (Srjiel^^ung ber Jüngern ©d^toeftern balb
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biel, boU) itm^ ju tootl^tu Qitt nmjfit ox^f

feuert, bort ®ln^ott gctlftan »erben, unb äße Sc-

{{^(ed^ttttgeu ubu fph^ 2>iitge tegten bie äKutto

toeit metf auf , att fit e9 mbietiten. 60 lange

bei ältefle SJruber im $au(e getoe[en toar, i^atte er

Un Senntttfer gemadft effanttten aihttter

unb (3(^tt)cftern , »ie ble meiften grauen, fc^on

loett er ein SKaim Mt, beteittoUIig eine VUbtA^

genl^eit gu, unb er mochte auäi i)erfö^nlic^er babei

}tt SQSerte )u gelten »iffen, atö id^. SKein (£in^

fc^reiten bagegen fa^en SKutter unb Sdjtreflern ftet8

M eine änrnagung unb Aränfung an* S)ie dt^tn

lonnte e8 nlt^t bergeffen, bafe ic^ il^r Äinb mi unb

ba| jie mir eigentlid) überlegen fein muffe, bie

£e|tetn n^aren tre| il^et 6tn)ad)|en]^eit nod^ «n«»

fertig genug, ben Slu^fprud^ meinet SSaterS, ba§

feine itinber einanber 90e gleid^ feien, )n »tettUlt

lu nel^men, unb ic^ fclber l^attc bamal^ noc^ ienc

einf&ttige SBa^r^afttgleit, bie bad »ed|te M »eH^t

burd^fül^ren, unb burd^ Uebericugung unb auf bem

grabeflen SBege an il^r Siel gelangen tM. Wx
Wax, fo lange ic^ erjogen n^urbe, t)on meinem Sater

unb bon meinen £el^rern befolgten koi>rben, l^tte

Me guten folgen babcu an mir berfjpürt, id^ meinte
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olfo ben Slnbem leißcn ju mugen, »a^ mir )iim

^eile gereicht ^attc, unb l^iclt fie iinb mic^ für

gut, fU pi Ht^nUtOf unb bel^nteU )u kDetben, koie

I9it tmfere häufe SJbtttet 6el^nbeln imt^ten.

äKit oK meiuem guteu SBiden brachte id) abei*

bod^ nur bal^tn, )»i)tt meinen SM^eflem ffir l^errfc^^

iiu^tig gehalten werben. 2)ie ba^tnjielenben

^ktt^erungen fanben bur4 bie äRuUer fldfer fein^

ffiiberleöung. Daß ic^ mic^ nid)t tier^eirat^cte,

bag ^ie e9 Diele berft&nbige £eute nannten, mein

£eben in einem t^öricl)teu Äiebegtjer^ältnife

i(^U)enbete, gereichte mir in ben älugen ber iungen

SWäbdScn, bencn folc^ ein 8icbe8t>er]^dltni§ aU ein

\i^tom^ Unrecht angerechnet toorben toHn, auö^

nidit }um Sortl^eil; unb mit einer ge^Diffen SRi^«

ßimmung gegen mic^, (efite fü^ in it)nen ber ©laube

fefl, bafi mein Sater mid^ bor^iel^, mir $ut)iel Oe^^

malt einräume, unb baß ic^ hin 3{ecl}t l)abe, jte

leiten ju tooQen, ba i^ mein eigene^ S)afein ja

feinem erfe^nten Siele führen »iffe.

S)a^ SUed tonrbe nie audgeH)roi^n, ia id^ miM^te

bel^au^ten, bie 2}iät)c^en fetbftl^atten faum ein flarcS

Seu>u|t(ein über i^r Sm))jinben; aber bie XSirtung

bereiten trat mir, ba i(j^ fc^rf beobachtete unb fein
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fül^Ue, in taufcnb unfci^eintciren S^atfvic^cn, in Hei-

ncn 9leu§erungcn unb l^ingclDorfcnen Scmertungcn

f(i^merjlic^ entgegen, unb Iie§ id^ c8 mir beitommen,

bem SSater @tn?a8 bat?on ju fageu, fo erhielt id)

rcgetmafeig ben SSefd^eib: n?a8 ^ir n?ibcrfa^rt, ift

einjig Seine ®d)ulb. 3e überlegener man Slnbern

ift, um \o hjeniger !ann man burci^ fic leiben, trenn

man fic ^ic^tig unb liebet>on be^anbelt. ^aftft S)u

e8 für mßgliti^, bafe 2)u nid)t t>on meinem guten

SOßitfen für 2)icjö überzeugt fein fönnteft? ober um^^

geteert, tafe 2)u mic^ fränfen ober ic^ mic^ t?on

2)ir beleibigt glauben fßnnte? 3c met)r ®u I)id)

ber SKutter unb ben jüngern ©d^treftern überlegen

fü^lft, um fo nad^fid^tiger unb gebulbiger miifet Du
n?erben. 3)u ^aft in ber ®ac^e faft überall Stedfjt,

3)u Dcrfc^lft e§ nur in ber gorm. 2)enfc, n?a§ ber

Sid^ter \?on ben grauen fagt: buvd) (Sanftmut!)

l^errfd^en fie! S)u fotlft unb mufet mir l)elfen,

aber 3)u fannft eg nic^t, njenn man e8 m^rft. Seme

l^errfd^en, ol^ne e8 ju jeigen, lerne Did) bamit be-

gnügen, bafe bag 9led)te gefd)iel)t, gleid)iMcl au8

n^eld^en ©rünben unb auf meld)c Sßcife, trenn e^

nur ge[d^iel^t; unb t)or 3lt[em gieb e8 auf, ©einen

SOSitten fc^neU burd^jufefeen. ©in Sroi^fen l)Bl)U
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•uiea @t€iii au9i . tttiD S)u teniift in tM SStiUitäigfi,

^en ber %xa\i , Vit btttcj^ ®ebitlb einen £2wen ic^

felbfi bk Okl^ulb!

3nbc§ fo fcft fic^ mein Spater un8 geßenüber

famnet bei^Kiiit^ete, fo Iftatte er ftilbft e« bi>d^ nbtl^

aümä^Iidö in ein neucS Ser^ältniß un8 ein-

litleben, feit iDir ewailM^n »aven. (St ftio^te fU^

mit fcem Olauben gej^meidjelt l^aben, l)a6 eg t^m

möglich fein loücbei fein^ Ainl^ecn iiUe JBort^Ue

eute9 t^ettem Se&enMreife§ i alle Sottl^ile bet mp«

bernen iöUbung ju etoffnen, unb baneben ba^

triotc^altfc^e SSer^Itni§ {»iffedftt erj^olten, inner»

Ijalb beffen er m\% eqogen. (5r ^aüe gettjünfci^t,

nnS )n freien, felbftftänbigen SRenfil^en )u njiel^en,

l^ftUc unfcr (S^rgefül)!, unfcr ©elbfigefül^l auf jebe

Beife fienäi^rt, nnb baS <9e^&ge feinet eigenen

felbftbeftimmtcn ß^aralterS iüar, je nad^ nnferer

3ttbii}ibiiaIU&t| an ben (Sjuielnen me^r ober tte^

niger flart erfennbat« 9bin fiel e9 1|m onf , toenn

fid^ an (einen ^inbern bie Solgen biefer (Sr^ie^ung

bemerlbor ntocl^ten, toenn mir ixt% aDer SieBe ffit

bie ©Uern, unferc ©elbftbcftimmung in ten gaßen

{u toai^ren fugten, bie nnfere innere 9totlfttoetü^{eit
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unl) uitfer eignes I^etrafeit* freute

fca^ tvix reif gettJorl)en tüaren, unb gab feine un^

iebingte ^n[ij^aft übf^ imö, tt^nn aiu^ nur taU

itittemt IBiberftreben, ia mit @elb|i&f^n9inbtmg auf.

(S( lieferte i^mit )Den ftörffteit SÖta>ti% filir bie &lar-

l^eit feine» SetflaitfeeB imb bie ®tl^e feines ^et^

jen9. <Sr gab Siechte auf, um bie £iebe freier

aRenfi^ )tt gettrtnnen.

(Erörterungen, wie We »pr^in erö?äl)ntc, »aren

jmifcl^en bem äSater unb mir aufteeft feiten, aber fie

trafen unb überzeugten mid) barum um fo tiefer,

nnb n)enn mein Siater mii^ bann tü^, nnb nu4

fein liebes AltefteS (tinb nannte, fo n»at id^ and(

fo burc^birungen \)oxi meinen geilem unb Srrtl^iU

mern, unb fo feft entfd^Ioffen, mi(4 gu onbern unb

äffe jufricbcn ju ftcttcn, baß ic^ bann mit großem

Qrnfte an ben ftamt>f gegen midft felbft ging, unb .

in bcr ©elbftübcriDinbung unb in jebem Seichen •

Don £iebe unb ^ufrifben^it, baS mir bon ben

SReinen entgegcngcbrad^t mürbe, einen Sol^n fanb,

ber mir ieitkoeUig baS ^fammenfein mit i^nen,

unb baS £eben im Sotetl^fe att einen @egen,

ia faft atö ein Unentbel)rlic^e@ erfc^einen lieg.

ÜDa}tt litten meine @(^n)eflern ebenfo )oie ic|

6*
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wn b€C StetDojitat unferer atmen fälutUt, memt

unb tief ein))finben tomUn atö id^ ti^t @d

{{l tii(!^t9 £ei(^te§, einem SRenfc^en }u genfigen, ber

flanj o^nc geifticje Sntereffcn, al[o ol^nc alte gä*

l^tgfeit ift, fic^ feI6ft aud^ nur eine €tunbe ange^

ncl^m unt) förtcdid^ in befd^äftioicn. Sßer an nichts

(Bromes, an nid^tö @rnfte9 )n benfen f^at, verfällt

nott)irenbig auf Äleinüc^cS, uub iuer in fid^ felbft

(ein SSebfiifnig nad^ innerer Stulpe unb nod^ @amm^
hing tjüt, tä{it3(nberc aud^ nid^t baju fommen, unb

))erbreit€t iule^t Unruhe ring^ um (ic^ ^er.

SReine 9Rntter mugte e9 allm&()lic[) aufgeben,

fici» in ler iffiirt^fc^aft felbft ju bet^eiligcm Sic

bntfte nid^t mel^t fobiel SEre\)))en fleigen, nid^t in

beri jugigcii ,g)au§jluren um^cröe()eu, unb e8 u?ar

ballet notl^n^enbig gen^orben, ba§ fie berienigen

• S^od^ter, ipctd)e tcu SBirtt})c^aftgmi?uat ijatk, bie

@(^lfi{fel unb m äBirt^fd^ftSflelb überlief. äXein

SSater (}atte i(}v ben>iefen, baft mir auf biefe SBeife

ba9 ^au^i^aUen erlernten, mir i^atten aud^ ^Qe bie

Anlage baju, fiigten m$ natilrlid^ icber ftnorbnnng

ber SJiutter, unb biefe bet)ieU fic^ nur bie Slufjic^t

Aber bie SB&fd^e, über ba9 Staden, nnb über bie
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®avbeY0Be bet iüngem 64ta)eflem l^ot; Um iät

lUtt) bie ältefte @(^n)efter erhielten feit Salären, baS

f&t nnfere Serl^AItniffe teid^Iic^e OaYberolftegelb boii

fiebcn S^aiern monatlich, mit bcm n?ir für unfere

ZoiUtU )u foYflen litten, »al^nb bie SBäffl^e und

t>on ber SMutter angcfdjafjt irurt>e.

m mt bie9 für unS eine l^oc^ft nüftUc^e unb

äußcrft bequeme ^^norbnung. ffllr lernten m9
ünnö^iin, lernten ipaxtn um bie ^nbecn befc^enfen

ju finnen, Uteben in ber ©elopl^n^eit mi and

©l)ariam!cit Slüeg, Wa8 tt?ir tonnten, fclbfl ju ma^

4en, unb ft^afften nnd babnci!^ immer nod^ ein Heine»

Äai)ital für befonbcre gdtte. 3nbe6 mciiiei Wlntkx

lourbe auf biefe SBeife ein groger SC^eil i^er frii«'

i^eru Üljätigfcit entzogen, unb fie n^ufete, grabe

toenn fie fic^ i»er^äUniBma|ig n>obI befanb, Utä^t»,

mit fic^ anzufangen, geine ?lrbeitcn, lücld^en

iDir i^r £u|t mad)en fugten, tooren if^r nid^t

gel&uftg, unb m9 fie b<ii»on erlernte, ertrugen il^re

ftugeu nid)t lange. Dianen unb flrirfen tonnte unb

foOte fie ni4>t immerfort, tocA foOte alfo gefc^el^en,

ba fie aud^ teine ßtofec Oebulb unb greubc am
£efen unb Xottefcn i^atte? @ie mugte bal^in ge<»

langen; fic^ in Unnügem ^efc^äftigung ju fud^en.
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fte mi^ti dtfUre IRenfd|ett in Semgimfl felta, ba

tigene Sl^ätigfeit für fte Uititt n^t mel^^ tt>k jle

§attc Pc einmal me!)r aU gcttjol^nüc^ gelitten,

f0 koat biefe {ItUe ttniu^e immer am fd^Ummften«

@{e looOte bann für fluten jpauSi^alt an ©otgfalt

einbringen, toa^ ^e an il^m in ber Atant^eit naäi

listet Steinnng l^atte »etfltttiin ntfiffenr nnb be»

nn^Tofen ©c^affeng tt?ar bann lein 6nbc. Xrci

»eibli^ 2)ienflbotett, i^iet m&ffige etttotf^fene Sichtet

unb eine 9lä^erin', meldte faft täglid^ in tag ipanS

haa, n)eU ^e bet üRutter angenel^ toat, umrben

bann nm Jlic^tg in Setr»egun.q erl^alten. @8 tvat

dn ekoigeS Iei(ed Qvx^ unb J^rgel^eui ein ßide^

Ztl^^enlattfen, ein tmfic^ttgeg ^ufrSunten; ein iftg«

lid^es 9la(4(e^en bet aB&f(^e, ein Steinigen ber äSor«

ntfflimtnnnf im ®vunbe SOed fiberfififjig

toax, n)eU n)ir @(^n?eftern, S)ant ber mütterlichen

(Br)ie|iittg, Dtbenilidt »ateit unb ba9 Unfeve im

^au^l^alt tljCLkn. 3)ie I)ienftboten tt^nrben all-

m&^lic^ mMtHidi, unb in biefec Setbrie§liti^teit

ISfflg ober nn^Bflic^; bad tt)urbe l^cftig gctabelt, ber

€lxeit mit il^nen , ber 2)ienftbi>tenn)e(^{el blieben

uk^t aul, unb nrit Iftaitcn beg^oil eine ttwit \djUäi^
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teve Sebienuns aU in ben darren, in n^eld^en

matt bett{etben toeit müft leiten um geringeteti

£o]^n (tnferlesen mfiffen. 8tttot| nttb Sibettn^

tigfeiten mad^ten bann bie 3ßutter untrol^I, toat
m

tritt j5^<ntSlimtmen anS bem BoBifrintl^, unb babei

l^atte man tie äRutter beftänbtg lu bemitteiben,

benit fie tlagle, ba§ fie äbetfluf^g fei, unb toot oft.

toirflid) fel^r unglüdlid) über il^vc l^a.qe.

Qöi meiturfeitd fä^te mic^ in biefem Xnibeti.

formlld^ cmiebrigt. ^d) tonnte c8 nic^t auöl^alten,

ein ^ad SBafc^e fott^uröumenr ioenn im näc^fien

SitgenUftfe ntir bte St&l^eTin no^gefc^Utt »itrbe,

um ju {et)en, cb ec auc^ ]o ge)(^e^en fei, tvie ei^ an-

geotbnet MYben; idt fanb unertr&glid^, ^mid^
hingen ju übernel)men, t)on benen bic SKutter in

bef Stegel bel^auj^tete, fo gut toie bie Stäl^erin ntad^e

e8 ^Jiiemanb. 2Ba3 niid) alg ftinb fd^on gepeinigt

l^tte, bad iDUibe mit ie^t einet äXaiter; benn^

für \e\ttl\if tl^attge SKcnfii^cn fiiib rifrige «rtett

unb gön^Iic^e äbil^e ein ®enu|r unnü|e @efc^äftigfeit

ehte jQual ; unb toat oft bWig betgtodfelt fiter

ein £eben, ba^ mir läftig n)ar, unb 9liemanbem

frimtmenff^ien«— lyjtDimnl tobe tooOeit in'gXlfeatet

gelten!" ^pflegte an iclc^en 2:agen meine aUeße, fel^
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au^jurufen. 2)er SSater erlaubt'^ fleliDiB, unt) toit

l^en toaim btei Stunben Kul^el — •

Solchen i^pcäitn t>cr SHaftlofigteit folgten bei

ber äHutter mciß QtÜtn bet gr&§ten 9lemnf(4tt)&(!4e,

in trclc^er jebcS ©cräufd^, ba8 lcife[te ©j)red^eii,.

bad UmU)enben eines SJIatted beim ^efen it^i ht^

fc^njerltd^ tDaren, ©er Satcr t)erlaitste bann iinbe*

bingte^ ^SlaätA^hm für fie. Unfec treuer ^au^ar^t,

2)e!tor jto[(^; befd^toor miäf, nid^t barauf altern.

SBenn ber SSater i^n erfuc^te, nid^t [o Jeft in bem

Shnmet aufptreten, nid^t fo laut iu f)>te4en, fo

machte ber S)ü!tor beim gortge^cn tie 2:pre mit

(Berauf^ uttb fagte mir brausen: 3^rer äRutter.

9Jemnleiben ftcigcrt 3^r' §err SSater burd^ feine

@c^koä(l^e. SQSenit bad fo fortgel^t, koerben <Sie balb

bal^infommen; 2:e^)$i(j^e anf bie Sre^))en, unbXud^'

leiften sn)i|'ci^eu bie Xl^üren nageln )u laffen, unb

toie Stuttet ioirb bann no<i^ mel^r leiben. @ie olS'

bie 5leUefte finb jdbft 3^rem iBatcr [djuitig, bie

SKntter }u bel^anbeln, tt^ie man eine Siertoenirante

lel^anbeln mu§. • /

^ £ie6 i4 nun in S3el^ut[amteit gefiiffentUi^ mäi,

foM^ielt bie SDiutter mic^ für IiebIo8 unb l^erjlo^,
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tvehite itnb ief<l^ioeite flc^ UiUm Sätet* 2Hefet uiAüt

fi(^'ö, tag id^ „bc8 2)oItcr'8 eö)crimcnte" mac^i^,.

Me @cl^tt)e(}<nt esinnertett fi4 bann an bie ein}elncn.

gaßc, in benenic^ i^nen l^atte entgegentreten niü|7en,..

unb Dl^ne bag {ie fid^ ein Sekoultfein botftbet moi^ten,

nal)men ftc gartet tDiber mid). 2)ag l^cifet, fle famen

}tt iDem %e{ttUate : bag id^ bie äXuttet tpenigec lieber

al9 {{e e8 tl^tten, nnb e9 gai! toirntd^ Sugenblidfe,

aber aud^ nur Augenblicke, in benen id) mic^ ber

äRntter fbmm entfrembet fübUe. dttbe| !anm

njar eine ©nnjpntung in mir aufgetaucht, fa

fdgten ibt and^ fc^on bie bitterfte Xeue nnb bie

fd)ircrften @elbftt)crn?ürfe. Sc^ fa^ taun iljr feineS,

blaffed nnb in bet »übe fo lieblid^ed ®e{icbt 3(4

l^orte tcn l^eifern, gebroc^nen 2:on i^rer ©timme,

ic^ fiibUe i^re ^^ü^^m ^äube, unb ioerU)änfd^te ältted

an mir, toa9 nid^t u^ar tült ^t, toa^ ftc^ in meiner

Siatur ber irrigen nic^t fügen »odtc. 3hr ?lu§;^

brudt ivat oft fo ;fanft, ibr fd^n^aqed ^aar legte fub

fo glatt unt) in fo tretc^em ©c^eitel um i^refc^male

@tim, ibr Sefireben fid^ ffir ben Sater anc^ hx^tt^»

IxcS) noch angenehm ju erhalten, n?ar fo rührenb.

äKir tarnen oft bie S^bi^&nen in bie ^jlugen,. koenn

fie ^ frifch ontlelbete, um beti Sottt KfienfbS bet
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gu cmipfanactt, mnn pc n)Uber ®cfeBfd^aft

fcl^n tmb mit und leben tonnle ttrie 3^
S)9eifette nie an il^ Sl^ für m\^, id| lomtte

mit furchtbarer 2)eutUc^feit bie @tunbe auS^

moltn, in ber biefe guten Xitgen mt^ ntü^t niel^r

(p frcunblid^ anbUdcn njürbcn, unb meine ?(ngft

um fie> meine £iebe fthr fie, nniteit bnnn nti^ Ui^

l^ofter aU meine tooraiigegangene aKifeemjjfinbunö.

nannte mic^ bann eine S^örin, iveil üj^ mit

einbilbete, mid^ nid^t oufgcbcn in bürfen.

laugnett mir mit ber Uebertreibune, ju U^elc^er auf^

geregte Suftinbe wiS i^etleiten , iebe 9xt bet Se«

beutung ab, id^ [agte mir, ein i^rauenjimmer, bad

Uid^t £tebe )it enveden im ®tanbc fei, fei Sticht»

tt»ert^. Unb hjeffen £iebe ^atte id) benn errt^orben,

ba toeber j^einrid^, nod^ bie Sd^meflern mid^ liebten,

u?ie ic^ e8 n?ünfd)te, unb ba id^ für bie 3Jlutter auc^

mAi^ itt fein m^^fßi - fSi bUeb intmet nuc

bit Sätet übrig ; unb n^enn id^ mit bem ^anatid^

mud eines )8ü|enben gegen mic^ felbft geioüt^et

Ißtk, Jfm ber ^inilM auf beit Sätet ber ^ort,

an bem ic^ mic^ emporrichtete, ^d^ l^obe um meine

«ttttet in iebem »etrad^ «^i gelitten, unb Urft
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Itebfti S)ttijiettigeK r um beit lote in \ol6iet ffieife

Irifcc», l^abc im Scben nie mdj U^x tjcrlangt,

Mnn e^nttt} nnb Anntmer mi^ l^ctoängten, iMil

jie ntirnic^tl^ättel^elfen fonnen, abcrid^ erfe^nc mir

t|re S^eUnol^nu nnb il^ten fcenntoltci^en fßüd bi>(|

ncdi l^eute gar oft, mm \(if an ber ©eitc meine«

tl^nern äKanneS nnb in bem £reiie feiner £tnber,

in unfetnt ^aufe ein ®IM 0en{t|e, baS {ie mit

oft gekoiinfcl^t tjat, unb .ba^ in folti^er %Mt fär

mic^ jtt l^offen, idf bamolS loeit entfernt toar.

Snjti^iWen toar mein ältefler S3ruber aon SSerlin

nac^ jgiaufe getmnmen, nnb bie (Entfernung «im bet

§eimat^ unb baS Seben in frembcr Umgebung

l^otten auät auf il^n Dielfac^ eingen)irft. (gt %aitt

Scjiel)ungcn gewonnen, S>crbint)ungen gefc^loffen,

bie nn^ fremb maren, er l^atte ^einricl^ @imon

^ tennen lernen , nnb ba er mit einem , thirc^ feine

brüberlic^e £iebe für rniä^ natitrlid^em iBorur^

< tf^eile gegen benfelben, nad^ Settin gttmnmen

t0ax, fo l^otten fie ^ nad^ turpem Sufammen^ange,

tm efatonbet entfetnt. ZHefe Sntfetmmg nSet

toirfte für ben Slugenblidf befangcttb, nnb in gctoiffem

@inn etl&Uenb nuf unfer gefcl^tt)t|lerUij^e» SSerlf^äUnift

ttttb nnfer gegenfettiged IBertrauen eis. fluc^
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Ut SKutter «nb benSd^eftent »tt|te ic^ aud tau^^

fcttb fleincn Sleu^erungen , ba^ fie gegen §einrid^

eingenommen tooxtn, mt> mein gefll^Uen an iffm

aU eine Sl^orl^eit, ja in gett)iffem ©innc aW eine

Unko&tlDigteit t>et(ac^teten. S^lad^ bem (Sefe^buci^

ber bflrgerlic^en @it«id|(eit ifl e9 ni<^t fd^idlid^ f&t

ein äKäbd^en, einem ^JJ^anne mel^i: äieigung susu^^

»enben, aU er ffiir baffelbe i^egt; nnb )u lieben,

ttjo man nic^t in gleicher SBeife aneber geliebt tt?irb,

Silt aU entfd>ieben unweibltd^ nnb nnanftänbig»

2)ie contoentioneße ©itte unb SäSeiblic^feit pnb gute

^auS^ttet nnb gute Xed^ner, abet fie )>erge{fen

bei ibren SWoralejem^^eln, e8 in 5(nf(^^lag ju brin*

gen, bag bie i^ön^, glü^enbe iBegeifterung , bie

reine liebenbe Serel^ning eineS bebeutenben nnb

guten aJ2en[cl^en il^ren £o]^n in iiä^ tragen, unb ba|

eine ßarle ^eibenfi^aft trofe oller il^rer Qualen eine

6rt)ebung unb ein Oliicf ift.

3)iefe terfc^iebene tbifd^unngdweife i^ielt mid^
-

t>on bem toeiblic^cn Steile meiner gamilie fern.

äRein i»mber füllte fi4 m ber ^eUerleit, Sn^

mutb unb Qugenb ber jungem ®d^n?eftern Iieblid)er

angef)>ro(4en atö Den mir* (£r arbeitete baju fe^r

i»iel, ber Serfel^r mit Vtatf^ Srelinger, ber il^n nad^

Digitized by Google



— 93 —

feinem Xioüzn ^ertl^e fc^ä|te, n^utbe tro^ grogett

SttetS^etfd^iebenl^ettr toüdjt )toifd^en ben beiben

SD^ännern obivaltete, ju einem engen unt) bauern^

ben Sreutibfilftaftöbanbe, ba9 ben S3rubet Dielfad^ in

Slnft^rud^ na^m. 3J^ein Sater l^atte fid} feit Sauren

geft)51^nt, feine mecfantUifd^en ^ngelegenl^eiten mit

i^m bur(j^}ufi)vcd)en, bcr greunb unb bie ©tflfec bcr

äXuttec toax ec immer ge^Defen, unb ic^ blieb mir

dfo mit meinen „nnbereii^tigten |[nf)>tild^en", mit

meiner „Ueberfpannung'' unb mit meiner „gemüt^*

lofen SerftanbeStalte "augenMitflic^ mel^r aU in frfi«

I)ern 3:al}veii fc(ber überlaffen, id) n?ar unb füllte

mid^ mel^r aU je imot allein. Sät fic^ felbfl {leiten

ju lernen ift ater ein ba§ man mit ijorüber-

gel^enbem @(^mev)e ni<4t )u fc^toer erlauft, n)enn man

feineu SQSeg im Seben ^u f ud^en unb )u mad^en l^at.
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bseigig loor fett SXDtiflteii ^Ifiie a0e tottelte SRailft^

ric^t t>on l>cm ®clicbten gemeien. ©eine le|ten

Briefe f^ttn eine ^täc^aUuitg mrat^n, bie td^

em^)fanb, oljne mir flar matten tonnen, worin

fie fidft tunt gebe. <Sd tlang ^Ked »)ie f^nft unb

iDat bo(j^ nic^t wk \cn% tluc^ in ben Slac^rU^ten,

bie ic^ iniU)iid}en Dj)n ben ©einigen em))faiiigen

l^tte, mar feiner in einer SSSelfe eriräi^nt morben,

bie mir auffieL SKan |>rac^ »on if^xn \o beionberö,

fo Dorfic^tig flegen miä^; eine gemetnfame Stennbin

»on i^m unb mir, tajtete ängftlic^ mit i^ren Seilen

an mir l^mm, fd^ien mir (Sttoa^ fagen nnb eS ioit

vcrfd^Weigen , mic^ aufmerffam mati^en unb mid^

nid^t beunrul^igen ju moKen* tonnte baS niti^t

ertragen. 9)tit berartiger @i!^onung befanbelt ju

»erben ift immer ttänfenb für einen ^^Slilx\ä^m, ber
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ntc^ feige iß; im^ ^d) üUt eiaeti ittaiui, mm
liebt uttb bem man fein Settraiicii ^t\dttiM 1^,

inbirette 9ta(4rid}ten bi»(l^ ftnbece ju i^erfc^getii

bfiafte mfar imiv&tMg.

SBtffen aber , ioa9 um mic^ f^t gefc^a^ , mUtt

unb mugte id^, unb \o fegte ic^ mic^ benn eitteS

Zage^ bin, itnb fragte fefl unb ebtUd^ bei i^m an:

trag bebeutet ba8 njciblid^c, t)or{lc^ti9e Oeflüftcr unb

^eimlici^tl^un in ben iBriefen? müm bie

2)einen mid^ enat^en laffen unb mir t)erf(3^ltjeigen?

& koärbe mi(j() nur ein ^Säoxt, eine befUmmte Srage

foflen; 9IIe9 ju erfal^ren; aber ic^ tt>iD e8 nur t>on

S)ir felber n)i|ien. SBaS ift mit 3)tr ))crgegaugen?

3(1^ io^^Ue bie Zöge big jur «nlunft feiner ttnt^

Wort. (Snbc 3anuar »ar elneS Slbenbg eine tleine

feUfd^ft bei uns im ^aufe. SNatl^Ube, bieicl^ immer,

mnn atudf Di^ne bie alte Sefriebigung fa^, unfet

^auSgeni^ffe Stat^ (£relinger; bie SKutter, meine ®e^

f<^)9ifter, nnb einige anbere fßerfonen iDaren in bem

groB^u äBoIjnjimmer t>er{ammeU, al§ mein Sater

oM bem Somt^ir ]^ranf!am, nnb ein Heiner ipatfet

in ber J&anb l^ielt. 6r befliüfete 9löe, unb reid^te

mir, el^e er fid^ in ber geipol^nten @o^l^aede nieber^
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.fefitc, bag $ad4cn mit bcn äBortcn ^in: S)a8 ijl

Jut S>.i4 Samt)}!

• 3c!^ ^otte fd^oii toon fem bie ^anbfc^rift Cftlatittt

SRein f&lut iagte mit burc^. bie ^betn, ic^ ftanb

nad^ meiner feften llebetieuc^ung toot einer großen

,
Sntfc^eibiincj , toor einem ffienbe'puuftc in meinem

@dbld(al. S)ad $a(fet brannte mir in ben ^anben,

ic^ tonnte fein 2lugc ba\)on laffeu. ^n feinem 3n»^

i^alt l^ing mein ganj^ £eben, unb ii^ tonnte ii^n

nic^t lefen, id^ biirfte ja nid)t auffallen. be*

l^auptete al\o meinen $ta^ unb meine 9tu^e mit

ber ©elbflbel}erifd)nng, bie 3[eber ertemt, ber burd^

lan^e 3al^re ein ^crieu^ge^eimni^ 'oox ^3ein(id)en

Serül^rungen )u beVDal^ren f^at SRan id^

njei^ nic^t n?ag, ic^ antn)ortete, id^ tt)ei6 nic^t mie.

Snblid^, aI9 bie ©inglei^rertn meiner @d^n)efter {id^

mit biefev an ba8 Snftrument begab, um SWufif jiu

macl}en, unb bie ^ufmertiamteit ber Slnkoe^enben

fi(^ baburd^ auf einen befHmmten ^xmlt gerld^tet

4atte, {e|te ic^ mid^ in meine £iebUng^eäe itt)i(c^en

hm Ofen unb ber Ul^r nieber, unb fing an, bie

.©iegel ju erbred)en, ben iöinbfaben aufjufd^neiben,

bie boip)>elte Umi^üaung bed dnl^alteS abjukoidleltt.

©in lanflei' S3rief bon ^einric^'^ Jpanbiti^rift fiel in
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mein ^ge. fUig ju tefen an — ii| toat

£)er Mann, tem meine gan^e @eele fic^ ^uge«

toenbet, an ben aOt meine ®ebanfen, SBflnfd^e nnb

^Öffnungen fid) genammert, bcr 9J?ann, an ben

mein Sein gebunden mt, liebte eine finbete —
liebte mit ter ^öc^ften £eibenf(j^aft unt ^atte ent^

fogt, um nic^t fein beffeie^ @elbft }ttm £))>fer brtn«

gen }u müffen.

ttar nic^t im ©tanbe, benSSrief fe[t in ben

4^dnben in f^alUn, idf i^atte fHotf^, Me einzelnen

®liitter lieber \o mit ^ufammenjulegen, baß ic^ fie

in bie 2;af(^e fieden tonnte. 3(4 loottte aufflel^en^

bic Süfee tjecfaßteu mir ben ©ienft, ic^ tDOÜte fprc^

d^en, nnb bie £i^en )Dacen mit loie getal^mt. -3(4

fonntc eigentlich faum fagen, bafe ic^ irgenb @tl9a9

n)oate. 3m äBeltuutexgonge fann bem ^n^eUien

ni<4t biel aSiOfen, nic^t Diel Uebetlegung flbrig

Weiten, unb ane bei einem SBeltuntergange mi
mix }u äRtttl^e« S)etSoben, anf bem ic^ geflanben,

in bem ic^ genjurjelt, auS bem iäj meine Sia^rung

ge)ogen l^atte, {leben lange, lange Salute l^inbuYdft,

toat mir tmter ben fjüfeen fortgejogen. 2)ag Siel,

auf bad i(4 jnein ^uge getii^tet, nai^ bem iäi ge^
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ftrebt, irar t?eriunten, ic^ ^atte feinen §att mcl^r,

mix ((j^kotnbeUe, ic^ m^U niä^t, toa^ tt^at, tmxt

iii ober n>te \^ eigentlic!^ em^fanb;

3ci^ erl^ob mic^, um baS «äintmer ))erlaft'en,

ding aBer toie im Xtaume, grabe nad^ bet etitge«

gengefe^ten (Seite l^in, unb blieb mitten auf bem

SSege tote bemitrt ftel^en, 9liemanb ait|er (Sxz*

lingcr bemcritc ba§. (Sr trat an mi(i^ ^eran

unb fagte leife; „®el^en @ie i^inouf, Sräulein *

Äannij! ©ie pnb faffungSlo^ !" 6r begleitete miäi,

neben mir ^etfc^reitenb, bi^ tue Zt^iixt i^tn^ unb ^
Ibegab m{<!^ in mein Simmer/

68 mx finftcr, bie Dlouleaux Ijevabgclaffen, baS

Seuer brannte im £)fen. di^ toarf mid) mit einem

3luf|d)rei auf baS ®cp^a, id) meinte, baS ^er^ ^cr^

f))ringe mir in ber a3ru(t; aber id^ tonnte nid^t

ireincn, nic^t liegen bleiben, ^dj fprang en^jor,

^og baS ätouleaujc in bie ^bt^, fiieg bie genjter:?

fliigel auf, unb legte mit!^ in ba^ offene Senfter.

@g mx eine brennenbe j^äUe , unb id^ mx im

blogen ^alfe«

. fal^ l^inauS, bie ©trafee tvax pill. 2)cr

@d^nee lag Uenbenb tozi^ auf bem SBpben, auf ben

S38olmen, ouf ben 2)ad^ern bei gegenftbctftel^enben
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Raufet. !l)ie Schritte, tüelc^e auj teu Xxtip)^m t)pr

^en SBotmen eingetreten toorben, mttn bereits

iüiebev t)erh)e]^t uub i^etbedt. 2)ie fiaterne, bic

in)ifci^en unfern ^aufe unb bet gegenuberftel^enben

Gdfe an ei[erner SUtk I)ing, fc^ttjanftc uub l'c^au-

leite fi(4 fd^riQenb in bem ftarfen Sturme ^in unb

l^cr. 3d) Midtte pm igtmmel emipor, Wc @tente

f(^icncu mit norbijc^er Älar^cit ^on bem tiefbunleln.

Sitmamente bemieber. Sil fiaitt t^r b^SeS &Uit,

iijx fmulüieg ©efümmer in bem ^lugenblicfc, Slbcr

ber eifige @turmmtnb ent)&(fte mi(4, ber mir bie

^ocfcu in bie ^ß()e jagte uub fic mir über bie

^ugen trieb, unb mit einer U)abren äBolfuft fül^Ite

idj bie [(^neibenbe Sthltt ber Suft auf meinem

Spaden unb auf metner ^ruft. (£r^tgt n)ie ic^ b)ar,

boffte i($ einen ^lö^Uc^en Sob su flnben; benn )tt

fterben, ba§ tüar ^Ue^, ivag ic^ t^evlaugte, — Unb

nii^t einmal einen elenben @(i^nu))fen trug iä^

baton, 2Kan i|t gefeilt gegen atte§ äu§ere Unge^

maii, toenn man fo unglüäli(j^ ifl!

2Bag ic^ bad)te? — l^atte gar feine gabig*

leit jum S)enteu* @S ^ar n)ie ein Saübeil auf

micb ^ttn\tt>n gefallen. 9lur eine 9Ltt mit^

ftimmter (£m))finbung kpar in mir rege, unb biefe

7*
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tief in mir beftäntig: er ift fc ungUidlid^ aU Du!
— unb ^ l^atte iaxühtt eine greube, eine %xtuUf

We mir baS ^erj jcrrife.

8Bie lange id^ fo am genßec mit ber Zcbed^^

fcl^nfud^t mitgebracht, n?ei^ ic^ ntd^t. ©in Suviif

fd^recfte mid) em))i)r. „Um (^Dtted itBitten! keaS

wad^en Sie?" fagtc ^liSfelid) eine @tlmme leintet

mir, unb eine ,panb mid^ ))on bcm geufter

}ntfid. 69 tvar nnfer treuer 9reunb, Xati^ Sre^

Hnjcr, ber mir ju ^ül\t laixu „3Han vermißt ©ie/'

fttl^r er fort, innen @ie nic^t l^erunter fornmen?''

3d) jimbetc £id}t an, er mod^te fe()en, n?ie t>ev'

{I5rt id^ toar, aber id^ erllärte, bag idi) i^m gleich

folgen lofirbe. @r toar bamit pfrieben unb ent^«

fernte fid^. 3n ber Zi^üxt aber n^enbete er (id^ ncd^

einmal um* „3d^ (ann mir beulen, toa% Sfyxtn

gefd^el^en ift!" jprac^ er. „3d) i^erlange nic^t, bafe

@ie mir'9 fagen; aber ed aud^ fein mag, e9

läfet fit^ 3me^ übcrftel^en, unb bie Seit n?irb §err

äber SlQe9. äBir ft>red^en boc^ ^o^I einmal ba-

(£r ging i^inau^, ic^ l^atte mein ^erftörted ^aar

)u orbnen. 9tt i(i^ t>or ben S^piegel trat, mugte

id^ lad^en» Mm S3Ub fal^ mir gan) unberanbert
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<tu9 bemfeI6en entgegen. Wan meint immer, [olc^e

innere Xet^oluttonen mußten au4 iu^ttliäi teniu

seinen, man mcd^k t^ernic^tet fein, tüenn man fld^

i^ernid^tet glaubt; unb man tfl ergrimmt baräber,

bag t9 nic^t fo tft. X)enn ivit etl^alten hi unfetet

©auerl^aftigfeit ^z^m un[crn SBiden eine Sättig-

fd^aft für baS Ueberflel^en unb Serfd^merjen beS

gegenipärtigen SufianbeS, gegen melci^c man jld^

em)>&rt, mil fie gegen bie SSered^tigung beffelben

IM )?roteftircn fci^eint. Unb bcd) ift bie £eibenfd^aft

bered^tigt, fd^on barum koeil fle ber Araftmeffer ber

menfc^Iid^en SRatur ifi. 9lur »er e« »eig, »eld^er

©tarle er im hieben unb im Raffen, im (Sentegen

unb im Selben f&i^lg ifl, befigt fic^ ganj unb »irb

^err über {it^ feibft.

ic^ bie hinunterging, fu^Ue iä^ eine

gan) nnenoartete jRnl^e fiber mid^ tommen, bie Slnl^e

ber äSerikoeißung. & l^atte Mt^ gor Uid^t^ i\i

bebeuten, m% ie|t ncd^ gefd^el^en tonnte, e9 toat

für mich ^Keg t)orüber*

3m SBohn^immer ftanb ber3:ifd^ für baSSlbenb-

brob gebedtt, ich fe|te mid^ mit ben tinbern jum

@[fen nieber. 9Kan fragte, »eg^alb id^ mich
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fcrnt, tt)c6^alb \ä) fo erl)i^t fei, irf) fd}üfete ^erj^

ltamt)f ^o(, bamit t^erul^igte fic^ ^tteS. SBit agen

itnb !)>Iattbetten loie immet* SRan etl^ob fld^ banac^,

ket (£|tifc4 mtU befeittgt, mau fing no(j^ einmal

an, aJlujlf ju mad^cn, itnb bd bcrSufatt tütfifd^ ift,

tat mein 3>ater mid^, bie SOßeberfc^c 5(uffcrtcrun^

2um San) }u \)pkUn, bie et gern l^&rte. 2)a§

ntc^t Solge leiften tönne, fiel mir g.ar nid)t ein.

SOSeg^alb foQte id^ aitd^ nic^t {))telen? fragte itS^

mxdi. njürbe cl^ne aHe SBeigening fogar ge*

tatiit l^aben, l^ätte man ed ^on mix ))erlangt*

tt)itb ia morgen nnb flbermorgen unb in aOe Seit

^inau0 nidjt anberö fein, jagte ic^ mir, unb leben

»erbe id| \a mäffen, fo gut M>te iej|t* SQSad morgen^

iraS fünftig fein mufe, tann ic^ aud^ l^cute tl)un*

3(1^ fl>ielte atfo mein @tud l^ernnter, aber mel^r im

SBiber^rnd^ ifl fcer ®ei(t biefcr (Scnnjofition t^ieflcid^t

niemals mit ber (£m)>finbung be^ienigen gett)ejen^

ber fie i^ortrug, aK in biefem Salle.

kuar auf ba^ ^eugerfie ermübet unb er(c^ö))ft,

cX% id^ enblic^ iut Sflul^e Um, unb obfc^on id^ n^a^

d^en tooüU, bt§ bie @c^mefter fd^Iafen n)ärbe, um
bann ben S3rief no<i^ einmal ju lefen, fant i4 in

©djiaf. (är n?a^rte jebod^ nic^t lange, unb ic^ er-
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umd^te etfd^redenb mit bem bpOen ®efft|I meinet

34 ^ii« bad $a(t€t unter mein jtiffen gelegt.

8?un junbete ic^ £id)t an, unb laS unb la^, immer

baffelbe, immer baffelbe, unb iebeSmal ba| ii^ eS-

Ia9, würbe mein Serlufl mir füi^Karer, mein (SIenb

mir erbrädenber, benn je^t lernte eS ei;[t {ennen,

toie biefer SDtann )u lieben Dermod^te.

D^nc |ld^ ju fc^ouen, flagte ^eiixric^ [ic^ ber

6(4tt>&cl^e an, in ber er ^ mir gegenüber gel^eii

loffcn. ®8 ^atte i^m \o iDOl^Iget^an
, fi(^ t>on

einem Jtarten el^rlici^en ^erjen, auf beffen ^u^^

bawer er rcd^nen fonntc, geliebt mlffen, unb

er l^atte fii^ bie.Srage, barau^ koerben (oUe,

tt^enn er |te ^äf tootgeIec;t; ntd)t ftreng beanttoortet

(Er l)atte ba^ :2eben, bic Seit, bie aSer^äÜnijfe

uralten laffen tooUen. (Sr l^atte getvugt, ba§ ic^ an

i^n gefeffelt fei, l^atte fii^ beffen gefreut, unb feine

^enfci^aft un^ feine greil^eit jugleid^ bel^alten tooDen.

6r l^atte em^)funben unb gel^anbelt, n^ie Saufenbc

^on äKännern l^anbeln, tx>ül fie fici^ unb i^r (Se«

fc^id, fld^ unb il^re Sufrlebenl^clt, fl<^ unb bie ©e*

ftaltung i^rer Sutunft, l^o^er unb koic^ttger jc^ägen

aM bot SSeib «nb beffen £008 — unb b^n ber
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^nb unb bem Qtxitn einet Stau kpoc bem fbd)eii

^erjen bie !Reme{l8 bafur getoorben.

Seine £iebe unb Eingebung etfil^Ioffen i^m ba9

Sctfl&nbnig für bie meine, fein getoaltiger Sd^met}

ma^tc c§ i^m tiar, n>a8 ic^ ic|t ju crbulben IjMt,

nnb mit bec toal^ren Xeue, bie nid^t pxtMhüdt,

fonbern toornjärtS fielet, jagte er mir: ic^ l^aie

Stid^tö t>on 3)it fatbern, SKid^tö Don 2)ir ju

erbitten, ^aft 3)u c8 not^ig, um grlcbcn für

S)ic^ iu finben, \o n>enbe S)i(4 ton mir. £annfl

2)tt S>i(| fibertoittben, n>ie id^ e9 tl^un mugte, fo

bleibe mir. Safe un8 als ^Jreunbe an cinanber

l^alten/unb in leinet @tunbe S)eine^ £eben§ tpetbe

xdj 2)ir fehlen. — Unb er l^at reblic^ äBort ge-

Italien I bis an fein £ebendenbel

3d) ^abe meinen Supanb an jenem 5lbeubc

mit ber ^erftörung burd^ ein (Srbbeben mgU^
li^en. 9Bie nad^ einem fold^en Unbeil fal^ eS am

barauj folgenben 3:age in meinem -ännern auS.

4S8 mar 9lOe6 fibet ben Raufen gen^orfen, e8 lag

?löc§ Witt imb tt?üft burd^einanber, xdf n?u^tc nic^t,

ob fid» bie SSrud^ftädle meined£ebett9 iemaU loiebet

'gufammen fügen laffen irürben, unb n)onad^ ic^ ju

greifen ^ätte, um micb füt ben ^enblid batan pt
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ju betDal^ren. ?lber tüorauf ic^ meinen ©inn aud^

tötete : bie !ätU meiiied )Batet9^ meine (Sefd^n>ifler,

mein SSatcrl^auS; meine ^flic^ten für baffelbe, ble

greunbfc^aft unfereS i»orttefflu^en ^audgenoffen,

bie SiMt ton i^ehtrid^'S fDtuttet, e9 Brac^ StlTeS

tt)ie Säinfeu unter meiner ^anb {uiammen, eS toar

mir an bem Zage toiQig n)ert]^(D9. S)e¥ Sto|l, bag

man ieteg £eib überfte^c, bafe mau toergeffen (önne^

ein neued £eben leben lonne, toat mir }utt)iber nnb

ic^ n?ie8 i^n ^eftig t)on mir. äBa8 mx id^ benn,

n^enn id^ nic^t mel^r fo ungiudlid^ koar? äBie bie

tocrpo^ene Eonig^tod^ter flc^ in ii^r langet blonbeS

^aar ein^uUt, fid^ mit bem (Sinjigen umgiebt unb

f(^irmt, m% man il^r nod^ getaffen I^at, fo l^fiOte

id^ mic^ in meinen ©d^mer^ ein. t^ar mein

€d^u|, mein Ateib, mein Slang. 3^ mir nel^men

ivoHen, l^iefe. mi(% beS Seiten berauben, toa^ id^

nod^ befag — unb et f^Mit mid^ fär lange «Seit in

feinen tunteln ÜJlantel ein, fc^nitt mid^ für lange

«Seit toon Mem ah, kvad mid^ umgab.

9tur (Sin9 flanb In mit fefl. 3d^ wollte iiic^t

lleiu^er^iger , nid^t geringer (ein, M ber (beliebte

mid^ geglaubt l^otte. 3d( toollte unb mngte mit
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fcitte 9mmbf(^aft unb fein Sectrauen txItaXtm um
ieben $reig, unb id^ traute mir gu, bieg }tt m*'

mSgen. 3<4 fc^tieb i^m, nod^ el^e bet erfle Xag }tt

(Snbe 91119. 3e|t; ba er mir t)ertoren toax, iefet

g&nnte cd mir, i^m einmal im £eben )tt fageu,

»Ic fel^r x6) t^n geliebt. Unb »ie er fld^ mh
ium Si^eunbe angeIoi)t, (0 if^abe auä^ id^ il^m baS

gleid^e Serf^teci^en toiebergegeben , iinb an<^ ic|

babe mein SBort reblic^ gel^alten, bis an (ein Äe*

bendenbe unb batubet l^inand.

§iev aber mod^te \di bieSffiorte iDieber()oten, bie

iäi bei bem beginne meiner Sebendgefd^id^te nie^

berf(ä^rieb: ijl ettoaS SefonbereS um ba8 geft^^

l^alten unb ^ufoeid^nen feiner eigenen Übergangene

^elt. SRon ift S)arfleller «nb Sufc^auer, ©c^B<)rer

ttnb jtritiler, iung unb alt jugtetc^. 3Ran em)>jinbet

alle feine genelfenen Sreuben mit bet Jtraft bex

Sugenb; man bticft auf feine t^ergangenen fieiben

mit bem Oefu^le eine« Uebetk9inbet9 lutfid." ttnb

ic^ fefee jenem SluSfpruc^e iegt no(^ ^inju: bamit

man aber folc^e auf ba9 innere unb au|ere (trieben

gerid^tete Slemdren fd^reiben fbnne, {inb btei Sor^

bebingungen unerläglu^*

- SS gelftbit ba}u ein burc^ bie $l^nta{ie nm

Digitized by Google



ieftoc^ene§ unb nid^t beirrcnbeg ®et>ä(^tnif^, \\)\t

t>xt Statur mir ^eriie^en. gel^pren ba^u eitv

feflcr ®lov!bt an bie übetjeugenbe Jtraft itnb 3Rad^t

bcr S2at)x1^txt, unb ein ÄebenStpeg, beffen man fic^,

tro| feiner drrtpmet, mit aU feinen £eiben unb

greuben nid^t [c^ämen ^at. 2)enn iüie mau »on

bem SKenfci^en im Allgemeinen fagen fann: fage

mir mit trem 2)tt umgel)jl, unb i(3^ n?iH S)ir fagcn,

koer S)u biftl — fo barf man bon einem äBeibe

unBebenUliä^ U^an'pknt man ISnne e« tentt^eilen

^nad^ bem SBert^ unb ber ^ebeutun^^ ber JDtänner,

'TSfe'ei gellebt ^at ; it?a^renb ba8 isiei^e nld^t in

gleici^er SBeife für bie SKänner gilt.
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^eben^e^ntes Kapitel*

. Ji^aRftt}, toenig SEage )»ot meinem aüit unb

Itoanji^flen (Seburtgtage, tarn mein iungeret SSru«

ber iiad^ beenbigtem mebt}inif(4en @taattesamen

in baS Saterl^au^ jurütf. ®r ii?ar noc^ nic^t i?ier

uitb }tt)an)ig 3al^re alt, tinb flanb nun auf bem

Sßunite, eine S3eftimmiiufl über [eine iJufun{t treffen

2U mi^en.

!Bfe meWä'^rtgc Entfernung v>on ber *§eimatl^,

U)d^renb toüäin er nur in imi iiiefuti^en nad^

^aufc 3nrü(f9cfcl)rt toat, l^atte Vftt In iebem S3e*

trat^te toort^eü^aft entttJicteU,: SWan rül^mte feine

jlenntniffe in feinem 9aäti, er l^atte bon dugenb

auf toicl gelefcn, n?ar in ber beutf(j^en uub fran*^

i^flfd^en JSttetatttt^T&ekoanbett, feine 3been toaten

reifer geiüorben, feine gefeÖfd^aftUd^en Spermen ab-

ll^c^liffen; aber er ^tte no4 immer ben.<8ug ium

Ungeto!il^nn(^en, unb eine uttbeftlmmte @e]^nfud^t
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in bie gerne, bie i^n nid)t rec^t jur Biu^e'fommen

liegen/ unb i^n befonbexd in ienem £eit)>unlte.

))Iadten; in »elfj^em et ^äi, mäi htt l^innel^menben

^^tbeit für (ein (S^amen, nun )>Iö^Ii(^ unbeschäftigt

fanb* (Sr tool^nte natftrlid^ t^kUx in unferm Sa« *
^

terljaufe, unb ba ber äJater fic^ nur fc^tocr i^cn jener

fbengen Conttolle entn^ol^nen tonnte, tpelc^e er ton

jel^er über \m% ju fül^rcn für ^flic^t crad)tct, fo

verlangte er hali, ber @o]^n fode {td^ aui^ loa^renb

beS Sntcrregnumg , in tpeld^cm er pti^ befanb, eine

Bepimmte- Sage^eint^eilung/ beftimmte Arbeits- unb

©tnWr(htnben feftflcKen, überl^auvt, toie er eft

nannte: „ttm^ >OrbentUc^ei? t^unl"

fflm gel^i^rte äRorift aber )u ienen Staturen^

beuen grabe bag dußerlid^ regelmäßige Sl^un unb

Arbeiten ein .S^ang, unb jieber Skoang unertr&gliii^

njar. S)ie blofec äsovftcHung, baß er um biefc ober

jene @tunbe @tk9a^ t^un foUe, toa^ um bieje @tunbe

ju tl^un nid^t nctbig fei , machte ii^m biefeS @tn>a§ .

iukpiber. (S% tväte il^m leidet unb natürlich gen?efen,

t>on fr&l^e bi9 in bie 9{ad^t in einet mebijinifd^en

^rajig, ober in einem ^ogjjitale nid)t ju Slt^em ju

lommen/^aber frdtoiUig Don 9Rotgen9 bis 9Ritt^

m Stubirtifci^ }u figen, toeil ber ältere iBruber um^

Digitized by Google



— 110 —

kiefc 3ett auf beul Oeridjte,. ijer aSater im ßoiutoic

teM&ftigt mx , ^}tt bnnte et n^t bringem

S)cr Satcr fa^ fca8, ol^nc c8 an bem ©ol^ne, ber

tin Mann [mt, offen tabeln tn&geti; äKori^

füllte, bafi ber SBatcr nid^t mit il^m jufriebcn \tx,

unb ba er benjelben {e^r üiiU, maä^tt biefer @e«

banfe tl^n feKev unlbel^aglid^ , iD&l^renb et ftd^ mit

Siecht fagen mu^te, ba§ er »on biefcr 5lrt ber

«»atetli^en aSeaufftd^tiguttg frei tnad^en tnitffe, faOe

er in Äönig^bercj bleiben fctfe.

^bet bie S&a^ feines näc^ften »ufent^aUed unb

bie $tane für ben 33e3inn feiner felbftftanbigen

Alaufba^n U)areu ein anbetet öiegenftaiib bet @töt^

terungen nnb bet ©otgen. S)a bet,SRenfd) in

feinem buntein 2)range fi(j^ be^ reiften i^m iu))af-

fenben SBegeS nieifl ben^ugt ifl, fo bel^attte aRori^

upc^ immer bei feinem alten Serlangen, bie Sßelt

2U feigen, nnb f))taci^ oftmatö ben ®ebanfen an^,

als ©^ift^arjt fic^ irgenb einer ©jjjebition aniu^

fdaliegen, nad^ ällgiet }u gelten, naä^ älmetila aud^"

^mvanbern, lurj einen £eben§treg ii^ä()ten, ber

ibm iene Aufregungen unb jene (Sntoiälung unb

»eti^ätigung feinet Ätaft* etmbgllci^t ^tk, in benen

it fic^ allein tpol^lbefaub.
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2)at>on moHte ber Sater abet 92id)tö l)öieti*

(St l^atte e9 in Sr^tel^und feiner fittetUn beiten

Äinber mit ©lementen lu tljun gehabt, bie jeiner

Statur auf bie eine ober bie anbere SBei{e MrMnbt
iraren; bei feinem jiueiten @o^ne trat fcaS lüc^t

ber %aU, unb et fal^ ed nidftt eiUr ober müU e9

baiBaT0 nmj^ ntd^t augeben, bag bie Srjiel^img eben«

folopl(|l eine auf (Srfal^cuug begrünbete äBiffeuSc^aft

mit ganj beftimmten Kegeln, M eine freie Rmft

fei, in tDelc^er fitr ieben ^u^na^mefaU eine anbere

äRetl^obe angeloenbet toerben mu|, wenn bie (Sr}ie«

l^ung i^rer eigentlichen 'Aufgabe genügen foß: bie

iebe^maligen Anlagen in ber ii^nen angemeffenen

SRicJ^tung ju enttincieln, unb auf baS i^nen entfiprc^^

c^enbe ^iel l^injulenlen.

(St liebte biefen @obn mit ber ganzen Siebe,

bie er für Seben toon un^ liegte, er ^atte cft Ur^

fati^e gel^abt, ficl^ bon ber reit^en Segabung beffelben

unb toon feiner £iebe für ben 35ater ^u überzeugen,

(St txiaffiU Dftmald, ba| motii bon fru^efter Ainb^

l^eit auf anberg geivefen fei, als n?ir; inbeß er jog

nic^t bie ri^tige Folgerung baroud* deiner t>on

uns Sllten b^itte fid^ je einer ©träfe n)iberfe|t, fle

iDaren auc^ fe^r feiten unb immer berbieut getDefen*
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3Kcri|, ber fc^on al8 xnjeija^rtger Änabe t>on einer

leibenfd^ftlid^n.^eftigldt getoefnt mt, l^atte

njeilen ©erläge bcfommeii, unb laum [eci^^iä^rig,

oU bet Satei i^ti einmal gejüd^ttgt, audgetufen;

„83in benn baju auf ber aOSelt, gcfi^Iagcn

U)ecbeu?'' — S)ad i^atte ben £alei; bekcDgen, i^n

ifforftd^tig au bel^nbeln; attx flatt bie[en Anokn

}ur freien @clbftbc^cu[(^ungp gekoö^nen, bie aUetn

il^n l^ätte }ugein ttonen, l^atte bet Sotet il^n, toie

ung 3lIIe, unter [einer Jperrfc^aft behalten ujollett,

ttnb e9 toai barau^ ätiti^tö entftanben, atö bofi

SWorig fic^ felbft nid^t bel^errfd^en tonnte; iraljrenb

il^m iebe anbere ^ertfd^aft läfttg fiel, unb bag a
bie felbftoettranenbe Energie eingebflgt l^atte , bie

i^n l^ättc leiten fönnen* (&i ift mir oft koie ein .

@d^iff t)orgetommen, ba9 ol^ne ben reil^ten Steuer«
'

mann mit ijoflen ©egeln auf bem SReerc l^erumge^^

trieben n)icb. Aufregung itnb entmutl^igung mäi'

feiten bei i^m ah, unb in einem ^uftanbc felbftbe^

mitix atu^e, ober feft entfd^Ioffenen SSoUen^, l^abe

id^ il^n laum gefe^cn. Oeiftreid^, gut f(^tt)ung\>ott

unb »on einer tinbUc^en £iebengtt)ürbigteit, n)urbe

ef feinet £eben9 niemott im toa^ren Sinne frol^;

unb fo luftig unb au@gela(fen er fein fonute, mx
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man niemals ^äia, ha^ et in Um n&d^flen Xitgen«'

bH(fe nic^t mit »oUfter SGBal^r^eit fein ganjc^ £cbcn

atö ein xf^m nUl^t ittfagenbe^ bejeid^nete, unb e^

nid)t ber 5D?ü^e beS Sebent tvert^ fanb. @r tau^

mette tec^t eigentlid^ üon Segierbe jum ä^enug, unb

fd^macj^tete boc^ in bemfelben na<!^ tttoat Sef^

fexem unb ^ö^erem M bet SHaufc^ beftiebigter ^e«

gietbe il^m a^^&^y^^* au^erge)95l^nli4en 8er^

^ältniffen U'dre er o^ne Srage ein bebeutenbei

äRann geworben; in ber Seengung bntd^ Heine

35er^ältniffe rieb er fic^ nufelo» auf, unb alg er

enblici^ ba9 i^m gufagenbe Xerrain gefunben

l^attc, ereilte ben 9fieununbitt)aniiöiäl)rißen leiber ein

iä^er £pb«

3n ben Sagen, t>on benen ^ biSl^er gefproc^en^

l^atte SD^iDtil für feine fogenannten abenteuerüd^en

$Iane inbeffen nid^t mit ben Sätet, fonbetn un8

^Ue gegen fic^. S)ie SSorfteQung ^on koeiten <See^

teifen, Don gtogea Sntfetnnngen n^at nnd HOen
nic^t \o geläufig, ai^ fie e8 ben TOenfd^cu je^t in

bet .Seit bet S)am))ff(!^iffe , bet (Sifenbal^nen unb

SelCijra^jl^en geiüorbenift. 3Bir fud^tcn fie i^m, jcber

auf feine äSeife, auSjuteben, unb bod^ mx bet

Sater ^ugteid^ bet !einegti)eg9 begttobeten ^Ln^äji,
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ka§ e9 9Kori| itnmdglicl^ faden kmbe, fidf ia fetntt

SJatctftabt, in tt>el(^er fein trilteg Stubentenleben

Mdi in frt(c^m ^benlen ßatib, eine audteidftenbe

irjtltflfte Praxis ju txmAtn.

S)ie ^uUec tt)ar anterec Meinung unb imax

mit bem t^Üflen Ked^e. 2>aft atoril niil^t in bie

äßelt gelten foffe, mx bei iker Äranflic^Ieit ein

fel^t natfitUc^er SBunfc^ ; unb fte maäitt batauf auf<»

inertfam, ba^ er ben grauen angenehm fei, baß ade

£ittbet il^n liebten ^ baft bie geringen £ente ft^neS .

ein (Qtxi ju il^m fapten, unb bafe ein 9lrjt, ber bie

Stauen, bie £inber unb bie ^rmen für ti4 ^^i^t

immer fidler fein Wnne, ju einer $ra?;i8 ju gelan^^

gen. @in )>aar feiner Sreuube erinnerten in gleicher

SBeife, bag er grabe bnri^ fein Unit)erfitStHeBen

auf eine ^unbfd^aft unter ben Stubenten rechnen

l^nne, bie il^m tt^eiter t»ofto&tt9 l^elfen n)firbe; nnb

hjenn er in ten l)ergebrac^ten bürgerlid^en Scr^ält-

niffen bleiben fottte, koar er anfii^inenb ni<j^t abge«

neigt, fic^ in ÄonigSbcrcj niebcr^ulaft en , t)a er mit

groger ^nigteit an ung ^Qen, befonberS aber an

ben 6Item unb bem ©ruber ^Inc^. SnDe^ l)ier

trat bie geigl^eit feiner (Sefc^kpifier i^m entgegen*

SSir fürd^teten bie Reibungen unb aUig^emgfeiten,

«

«
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Ue bei betit kflett Stflett t>oii beit)eit @eiten 01-

fc^en bem Siakt unb bem @o^ne 9eledentlii^ ent-

flel^en (onnten, btt brt Soter fic^ gemöi^nt l^abeti

toÜxU, i^n bßüig tjon feiner Stufßd^t frei lu geben;

unb man geriet)^ alfo auf ben ®ebanten, et foUe

feine Slieberlaffung in einer ber ^reufeifd^en ^rc-

i»iniialfi&bte nehmen. ISagegen tt)iberfe|te iit ntk^

nun fo fe^r id^ fcnnte, mW ic^ überzeugt njar, ban

bie £ebendber^attni(fe einer Keinen @tabt nic^t bo^

' Clement in fic^ trugen, beffen biefet ©ruber ju

feiner (Sutmicftung beburfte, unb barin irrte ic^ mic^

vMit SRan n^ufite alfo buij^ftäblii!^ niii^t, m% mit

il^m n)erben foUe. S)a nun lieber feine Meinung

äußerte unb biefe eifrig t)crt]^etbigte, ivie fi^ benn

im Samilienlebcn aud^ ber Uubebeutenbftc nic^t nur

für befugt fonbern für i>eq>flicbtet b&it, mit gu ratzen

unb in tl)viten, aud) mnn er bie '3ac^e nid)t eben

fonberlic^ itberfe](fen fann, um bie eS fi<j^ Rubelt,

fo famen \tatt cine§ vernünftigen "ilSIaneg, eine grcfec

SKenge t>on natiirlic^en (Smjpfinbungen unb ^on }ärt-

lic^n Sorgen in SBetrad^tung, unb xäii lieferte baju

meinen Slnt^eil fo gut »ie aOe bie Slnbern. 2Ber

fiti^ bei biefen (Erörterungen enblii^ am gleic^miU

8»

Digitized



— 116 —

il^igflen t^erl^iett, ba9 ttmt S>eti<ni9e, Un fle

trafen.

aSorift lHilt> An, tai et ein i%m gem&|e9

atcjultat nic^t iüerte erreichen fönnen. 2)a8 Sieben,

Ueberlegen, Anfragen , S3eftimmen unb fli^nbem

toäl^tte eine geraume Seit. S)cr junge 2)o!tor fing

an, feinen äKü|iflgang (c^^er ju em)>flnben* S)a''

neBen toittbe er t% mfibe, l^eute bie arme SRutter

über feine iporau^fici^Uid^e Entfernung fe^r geruht

ju feigen, ttnb morgen ^cn mit toeitge^enbe $lane

enttt?i(feln lu i^ixtn, m\d)t mit feinen SIeigungen

itbereinftimmten, unb bie nnr ben Seiltet l^atten,

unter unfern Serl^ältniffen unb grabe für i^n, uic^t

auSfäl^rbar )u fein, koäl^renb fle e9 unter benfelben

33ebingungen für mid^ gertjefen njdren, bie ic^, in

ienen 2:agen, me^r Energie unb ^ludbauer befag

aft er, 3^m fel^lten, unferer bcratl^cnben Slat^Ioflg*

Uit, unjerer befc^Ue^enben. Unentfc^loffenbeit gegen-

über, bie notl^ige Si^arafterßSrfe unb iener (Sgoil«

mn§, ber in folgen gäden eine 9[Bol)It^at für aHe

Sbrile ift, toenn man ibn %nfang9 aud^ fd^ioer ber«»

urt^eiU. för gen?ann eS nici^t über flc^, bem SSater

)u fagen: gieb mir, S)u mir )u geben filr gut

era(^teft, unb lafe mir bie greil^eit ber SOSoJ^ll —
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eün motalifd^et äRiUI) tarn feinem )>l^flf^tt äRut)^

m(^t fllei^. ®r ba^te alfo ntc^t baran, (Sttt)a8 ja

utitemel^meii, toM mifigl&den unb inbUect ben (Sttem

©orgc machen fcnnte. Die gfamitienlleBe l^attc il^n

in gekoiifem @inne gebiDd^en, fie machte i^n unfrei

in [xii, unb balb l^tte et gar fein anbetet Ser^

langen mel^r, atö aud bem augenUidlicl^en Uube-

l^agen l^etau^, unb ju bem (Sennffe einet telatiben

gcei^eit, gkic^viel unter n)elci)eu ^etinguiigen, ju

gelangen*

^ber nid)t adein aKorig iuar unjufrieten, imr

füllten uns ^tte nl^t mel^i; fo gUiälid^, aU in^

icnen forglofcn Sagen, in ttjetc^en wir, bem S>iöcii

unfereS S^aterS unteitl^an, un8. nur atö eine (9e^

fammti^elt unb att feine Äinber crfd^iencn Waren»

äReine üBrüber unb vt^ l^otten 9leigungen, SQ3iin(c^e,

9nf))tft(!^e nnb Serlangniffe , bie Met bie (Srenje

be^ äSater^ufe^ l^inauSgingen. Unfere &l)arattere

litten fl<^ bereits fe^t i>etf<^ieben* ausgefragt, wir

wufeten, bal \mx un8 über beftimmte $unttc nic^t

i(»eteinigen unb niii^t mfUnbigen tonnten* ffiit

liebten bie ©ttern unb liebten einanber noc^ Wie

jubor, aber wtt nal^men einanber nid^t mel^t auf

S^reu unb ©lauben l^in, fonbern beurt^eilten bie
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gegenfeitige SQSefen rnibS;!^^ jtbet toon feinem

©tanb}>unfte au8. tüurbe man benn aflmal^lici^

inne, bafi man niij^t.mel^t n)ie ftn^t (Sin (SanjeS^

fonbem nur eine Oefammt^ett, unb itvax eine

{olci^e au^mo^te, welche natutgemä§ auf ein ä^x^

faBen in einzelne felbftftänbigc ©jifiengen ange^

toit\tn tüax\ unb man et(c^at borüber nid^t mit Un^

red^t SHe JS^iten, in toeld^n biefe iDSanblnng

innerhalb bcr gamllie, btefe ^^uflofung ber

fammtl^eit gu felbftftonbigen (Sinjelnl^eiteni boOiiel^t^

finb (c^n?er ju beftei^en. @ie finb in gett)tffem

Sinne ffit ben ^attx eine a^nliil^e fitiiid, koie bie

©eburt be^ 5tinbe8 für bie Butter ift. Sie

^ier bad jiinb ti(4 mit )>1^4ß{(i^ei: 9lf)tl^n)enbigteit

t9on bem Organismus ber SRutter Io6rei[t, beffen

integrirenber S^eil ed bis bol^in gen)e(en, (d tommt

f&t ieben 9amilieni»ato ein Seit)>unft l^etan, in

»elc^em (eine Äinber fid) mit eben [old^er 9iot^^

ttenbigteit bon ber ^origteit il^tet Ainbbeit unb

Sugenb loSreifeen rnüffcn, unb in beiben Satten ift

ffi¥ bie Sltent loie bie jtinbet (Sefal^r ^oO^an^

ben, tt)enn ber Drgani^mug, an bem jld^ bie Ärifl^

i»oDitei^, fein gefunber ift.
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3n bem ]^)|{ifcl^en toit in bem )>f9(l|>ifcl^n &tUn,

in bcr Samilic ttjic in tem ^Staate n)icl)er]^ott fid^

übtxaü berfeUe $iD)eg, UNiItet überall b<tö gleid^e

®efe|, unb mit il^m bie gteh^e Slot^menbigteit ob«

Sittel A^a^ {eibftftänbifl e$iftiren tann, tta^Ut nad^

6elb{l{}&nbig(eit unb bebatf i^rer ju feinet (Bnt^

tDidlung unb ä^oUentung. Unb bie baju nott^

tt^enbige Srei^U niä^t ted>t)eiti0 unb in bem ge^

nügenben Gkabe geboten unb gefd^afft n)iib, too

man bie 3nbi))ib]ien nid^t für ben rii^tigen ®e«

brauch berfelben ijorbereitet l^at, trenbet Pd^ ba8 für

Steilheit reif gekporbene SBefen, nnkoiatürlid^ ober

mit Sen)ugtfein, jerfiBrenb unb biStoeilen ^df felber

mitbernid^tenb , gegen bie ©d^ronfe oon ber ed ^u^

tfidgel^aTten tt)itb. Z)ie gamilioi unb bie Staaten,

SSater unb Ainber, 3Mten unb ^Ukx n^iffen ba^

bon ju fagen, nnb aud^ in ber fogenannten nnor«

ganifd^en 92atur finben fid^ bie S3elege für biefeS

Ontnbgefet*

Äeiner t)on un8 ©efc^miflern tonnte jtc^ freilid^f

bamaU einer folgen (Sfolenntnig ri^men, aber bie

Snoad^fenen ffil^Iten fld^ mel^r ober n»eiriger bodijf

Wit gebrücft, unb unfere innern «Suftänbe loaren

bamatt ted^t bebenflid^. SBir tooien, bei aO unferet
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£Ube, koie eine Säntt jluflge gekpotbenec £ogeI, bie

tet Kelle nid^t mel^t $Ia| l^alten, ititb l^itaut

tnüffen, um im Sreien loiebei fr&l^id^ unb gute ju^

friebene Samemtoen ju toetbett. 2)et Xeilbitngen,

ber 3Sl§t)erflänbniffe, ber Unjitfriebenl^eiten beS

(Einen mit bem Snbeni , bet tiefeingreifenben ®e^

[))iä(^e unb ber baiauS folflenben 2lufrcguiigen gab

ed kDieber unb »»ieber; itnb l^ätte man tec^t juge«

fc^en, fo njürbe fic^ balt) l^erauggefteHt ^aben,

bag.mon nur mid^ nnb ä}2ori| )9on ^aufe ju ent«

fernen geBtanc^t, um ftcj^ nrieber DiKig in i^atitoonie

unb in ^xieben^eit ju befinbem

(Sin ®nteg jiebcd^ i^atte iene Seit ffit ung: la>ie

erlernten an einanbcr, 2)ulbung für bie abtüci-

dlenbe äKeinnng, nnb ©c^onung fiie bie und nic^t

jufagenbe ober unrid)tig t)ünteube frcmbe ^bfi(!^t

)tt üben, de beffet ic^ eg aber aUmäl^Ud^ iibec

nüc^ getrann; mic^ in bie 9Jaturen bcr Stnbcrn

J^ineiu im beulen^ unb mit i^nen au^ il^xer @eele

l^raug )u emj^ben, um fo toeniger loat mit

mir jufrieben, benn id^ tam mir babei fal[(4 unb

fltntval^t im* Wan toitb, fo lange man fid^ felbfi

fno(j^ al^ einen äKa^ftab filr bie Slnbern annimmt,

\fletg um fo ttngeie4)tet nnb l^&vtet gegen fie, ie
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}ibeaUftlf^t man ifl. 2)ie bff4t&ntte (Sinfeitieleit,

( »di^er tt)ir auf biefem (Sntmidlungggratc unter-

I lifgeit, läftt uns tiüii übetfel^en, bag iebei aKenfd^

> in feinem ^l)\nx unb 3:reib«n fo lange uuangefod^ten

^Ueiben mui, i^m Dbec uud fein ^inberni| burd^

fein ®e(al^ren In ben ®eg gelegt ttjirb. 3(3^ quättc-

mid^ iebo(j^ balb auf bie eine, balb auf bie anbete

Seife, ffiar lä^ unbulbfam, fo mad^te Ic^ mitSor«

ttjürfe barüber; fal) id) (Stira^ fc^ttjeigenb mit an,

ttaS ic^ t&t Unted^t l^ielt, fo fagte id^ mir, ba|

je^t tlüfler, bag l^eifet fd^ted^ter werbe, bafe ic^ gleic^^^

flfittig . gegen bie (Snltt>id((uttg meiner eigenen (9e^

fc^ttJtfter, bafe id^ nid^t mel^r tral)r^aft fei, unb um

beS lieben gmbend kpitten \^tuiiU. 2)er alte mir

fo hjert^e SSerS: ,,3Ba8 ^Ife t% bcm SKenfd^en,

mm tt bie gan^e äBelt gekoönne, unb nä^me bod^

®d^ben an feiner Seele, ober toa% tann ber SKenfd^

geben, bafe er feine Seele ttjieber evlöfe" lag mir

iDann befiänbtg im @inne, unb id^ emf^irte mi(^ in

meinem Serien gegen bie gamilie al^ [old^e, ireil

nad§ meiner äXeinung bem Sinjelnen niö^t bie

grcil^ett geftattete, glüdflic^ ober unglüdtltd^ ju fein

nad^ feinem eigenen SOSitten, unb ii^n akoang, fid^ {U

))erleugnen, tozm er Xul^e l^aben wollte.
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ddft koat tabei mbe| nur k^tt> üt meittem Sted^te.

2)ie Sfctmilie, toie {le ifl, !ann nur ein 3ntereffe

^Qjbtn : bo^ ilBDl^lbeflnten unb bad burgeclu^e Sott«?

lommen il^m eiti)elnen (9Heber. Sa9 biefen Beibeti

Soraugfe^ungeu entgegen ift, mufe fie t)erh)crfen, unb

i»emirft {ie aitc^ fdftomtng^Iod. S)a^ idt mein JBetot

an eine l^cffnungSlofe £iebe, mein Jpev^ cinent

äRanne l^ingab, bet bied nii^t gefotbett ^tte mt>

e8 nid)t burc^ feine ^ant) belol^nen backte, tüar

mir immer atö eine S^l^ot^eit unb eigentlich att

eine Untt)eibli($feit, ja oft noc^ fc^limmer angerechnet

tt^Drbem Sebe^ meiner SamUienmitgUeber. ^atte

für etmid^tigt unb für t)eri)flid^tet geVitten, mit

bieg )>or^ufteUen , unb im ffirunbe kparen ^Mt rcc^t

tool^l bamit pfrieben, bag biefet tomontifd^en Set«»

blenbung jegt burc^ Jpeinrid^ [elbft ein ©nbe gemad^t

loorben kiHir. 3(4 fanb ballet aiu4 bei Stiemonben

ben iJoITen 5Int^eil unb ben 2:roft, beffen ic^ be^^

burfte« SWan m^ate mit bekoeifen, baft ic^ frolft (ein

müffe, aug meinem Sraume ju eriuad^en', meinen

äntl^um enblic^ bargeti^n }u {e^en, unb man be^

griff nid^t, bag mm mit bamit baS ganj Unmog^

lie^e jumutl^ete.

SKotit befanb fic^ auf feine 9rt liemlid^ in bet«
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(eli^n £age, itiib toit litten at\o fugUc^ ein Ser^

ftänbiÜB für einanber l}abcn muffen. 3nbefe \v\t

lagen, .mit all unfetm Säegel^ren nad^ Unabl^angig«

V fett, bo(j^ Selbe no(!^ fo fcft im Sann be§ SSater*

i^ufeS unb bed ))äterU€^eti äBUIetii^, im ^am ber

£iebe ffir bie (SlUtn, ba| id^ eine bitette «ufleV

nung beS Kruberg ^esen unjcreS SSaterS SBiflen

ntd^t für m&glid^ 3el}altett l^ben t9&tbe, obfd^on i(^

felbft mi(^ i()rer für ben ^Jiot^fatt fü^ig tDußte; unb

ba| äRoril l^eftig tabeUe, mm et mid^ traurig

unb nic^t glüdlii^ fa^.

@o aber mad^en toit äKenfd^en e9 mit einanber.

3eber, ber einen 3?ogel mit gclaljmtem glügel flnbet,

i^ebt i^n aufi unb trägt unb i^egt i^n, unb fein äKit::'

Wb mit bem ptfloten ©efcS^o^jfc läßt iljn ba9 (St^

^nnlid^e }u beffen Teilung ))^fu(^en. ^er aber

einen SRenfc^en ^mr ftd^ l^at, bem feine Sd^mingen

jerbrcc^en finb, ücriangt in ber ^egel ganj i\x))cx^

MUi<4f bag er fliegen foUe, unb bebenft e9 nid^^

n?ie elenb ber ©ela^mte, @ebro(^ene ftc^ axiä) o^ne

biefe ungeted^te Sotberung fiki^Ien mug«

Slm unglütflic^ften trar babei o^ne aKc grage

unfere SRuttir« @ie i^atte im ^iUIgemeinen einen

fel^r riddtigen m\ä fftf bie £age jiebel (Sinjelnen^
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eie erfantite oft SU^t^ige betttlid}er M ieber

Slnberc, unb lonntc bann i^r fc^arfe^ Urt^cit mit

toenigeti SBoctcn fel^ Hat motit»iteti. (Sd towc nur

übel für un8, unb übler noc^ für fie; bafi fotc^e

l^eUfel^enbe älugenblide o^ne Solge blieben, koeil bie

n&d^fle neti>&fe UmfHmmung i^r bett S9I(df Det^

bunfeUe, unb Mi^ mtoixxU, man nun ein

fftc aHemal neben i^t itnb burd^ fie gewonnen }tt

l^aben glaubte.

@i) tonten benn nad^ S^od^n boD ^erjUc^et

Slufgefc^loffen^eit, tt)ieber ©tunben, in bcncn fie fl(^

fibet UM, eigentlid^ nur übet mid^, bittet befd^noette,

unb mir unb meinem Sßalten im §aufc unb in

ber Familie, ba9 mit in bet S!ki\t, in meldtet id^

e9 ftbte, i»om Sater gut $f[{(!4t gemacht mx, aOen

ben Aummet jut £aft legte, an bem [ie ju tragen

batte. 3d^ toat e9, beten geiftiße Weitung ben

einfachen Sinn il^ter Äinber »eripirrte; id^, bereu.

Snfi^titd^e an ba9 £eben leben Semetbet bon mit»,

unb alfo aud) öon meinen ®d^n)eftern fern l^ielten.

3d^ trug bie @d^ulb, ba| fie nid^t ben ibt gebäb^

rcnbcn (Sinflu^ im Jpaufe l^atte; unb hjie i^re ©ifer«

(ttc^t fu^ {onft nut gegen meined SSatetd Sotliebe

ftt miäj gerid^tet batte, fo »Kit i^r iegt meine ganjt
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Sllbung, \a meine Sfanottfuitg auf meine Sd^tDe^

ittxn oft gan^ jutoitier, unti ici^ l^abe unbefc^reiblic^

t>0»en gelitten; benn tocA id^ imtet^Ib nnferev^a^

milie, bei einer buri^ ii^rc Äranl^eit fo ungleid^ ge*

fUmmten, unb oft füt iebeS S)iYigiun monatelang

unfäl^iöen aWutter, aU ältefte 2:oc^tcr notf)itjenbiö

Uiften mugte, bad kourbe mit jugteic^ auf ba^

9leu§erfte er[(3^tt)crt l^a*e triet fd^toere Sage ge*

i^abt, unb mit bann oft gefagt: toenn l^eute aUe ^liec-

bfieg(i(^feiten, bie auf ber 6tbe flnb, erfc^^opft loSten,

{o n>iirbe toa^rfc^einlic^ neuer 2inlag ba^u fiir mic^

bom $immel regnen* l^abe ml<a^ oft gefragt:

ttjofüv iritt mid) baS AJebeu benn mit bie|er ()arten

@cl^ule, mit biefen (debuibt>roben er}iel^en? — Unb

mitten in ben mir f(3^h)crften (Stunben ^abc ic^

meinen Sater angefe^ien, bei mit forgenooQer unb

(elabener aI9 \ä) , niemaK fein ©Teid^getoic^t , nie^

matö feine «Särtlic^feit unb nati^fic^tige £iebe für

ben (Sinjelnen Derlor, unb ber mir benn auil^ nur

freunblic^ entgegen ju lommen brauchte, um mid^

bergeffen ju ma(^en, m% mid^ eben noi^ zvxpixt

l^atte. äBar er unter ung, fo leerte iebe^ SRi^be^

l^agen auf, unb bor feinem ii^U^n Sluge mf(j^nKin<^

ben, n)ie 9{ebel oor- ber @onne, alle unfere Sorgen
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Wik) S^M&tfniffe. S>ie Stitttet war bann immer

I)eiter, toxi faßcn lieber aU Äinber eincg ^aufe^

abgetrennt m bet %n§ent»elt an feinem Sifi^,

unb mollte mtc^ bann o[t unbegreiflich büinten,

lote Ol etmad 9nbeu9, etkoaft mel^ oetlangen !5nne,

att bie SJieinen l^eiter feigen unb mit i^nen fo

jufammen leben.

SRitten in ba9 (Sm&itn nnb Seratl^en i^on

meinet SiuDer^ <>iutunft trat ein (Sreignig ein, ^aS

ber Unentfd^Ioffenl^ett ))l5gli(^ ein Snbe maä^t.

SJJori^ hatte im fiaiife beg Sa^reS ac^tunbbrei^ig

in Setlin ein ©^n^bneB mit einem jinngen %beligen

gehabt, unb biefen f(^wcr tcvmunbet» 2)er autoet

fenbe ^xit unb mein 93rnbet felbft l^atten bie äugen*

biidlidhe Su^iehung bc8 bamalö berüh"^teften (S^i-

ruigen i>on 93erUn, beS ^rofeffor S)ieffenba(4 f&t

nüt^ig erachtet. 2)iefcr ^^aitt fid) meinem SSruber

ftetd fe^r geneigt beU)iefen, h^tte gelegentlich ge-

äuBert, er finbe in'bem jiungen Spanne fid^ unb

feine eigene Sugenb koieber, unb liattt benn auc^

nadh feinet SBeife mit einer 9Irt m Sergnugen

über bie fe^r ejtrabaganten SSebingungen beS S)ueü8

unb ben f<!^nen &6in^ gegen 2)ritte mel^rfad^ ge«

f))iu)(jhen. S)abui(h toar ba^ rui^^bar, unb
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eine Unterfuc^ung eingeleitel tvoiben, tt>elc^et tAt

Set^cUigten ju begegnen fuci^ten, inbem mein Sruber

jOeriin t)erUe|, isnb auä^ ber iunge S^Imann {ic^,

[obalb anging, au^ ber 9tefibenj entfernte.

3äi eriitnete tnU^ ^d^t, butc^ meli^e Sietaiu

laffung btefe Unterfuc^ung, bie in'8 ©tccfen gerat^en

t9ax, lum im Sini^ia^c )»ou neun unb bcetgig kviebec

attfgenmnmen mtU. 9twc fo tiel ift mir betttlid^

geblieben, lDa| mein Später, beunruhigt bur^ bie

SRbglic^teit einer l&ngetn Sfefhtng^ftiafe ffit ben

©ol^n, ben G?ntfc^luB faßte, i^n außer ^anbeS ju

fil^iden; unb ba feine ipanbeUgefd^fte i^n mä^

n?ie t)or mit $oIen unb SKufelanb in SJerbiubung

l^ielten, $olen unb Kuglanb un9 alfo gel&ufige S3e«

griffe n?aren, einigten fic^ enblic^ Sllle ba^in, tafe

SSloüi, unter ben obttHiltenben ä^er^äUniifen , gar

ni(j^tg S3ejTcre8 tl^un Wnnc, aU nac^ Muglonb gu

gelten unb bort feine äiitlic^e ^^xaix^ )u beginnen.

Unfer iunger Doftot toat bamit gar toc^ ju-

feieben. @r l^atte {ic^ oftmals auS beni @taube

gemad^t, mm )i>ir unS in bie Ueberlegungen Der«

tieften, unb fic^ mit ben SBorten be§r'2efi entf^^nj*

l>iflt: „3clh tann nid^t lange ^rfifet^ber »a^Ien,

bebärft S^r meiner ju entfd^Ioffener ^^at, fp ruft
•

Digitized by Google



— 128 —

Un Ztü, e9 ioa an ntir nic^t fd^Unl'' — Kim
rid^tete er mit feiner angebornen £eb^aftigfeit {ein

«luge ((j^nea auf $eter^burg. <Se||eiiiuatl^ S)teffeii;:

bad> itttb no4 einige feiner Unit)erfttatglel^rer berfa^en

i^n gern mit t^ortreffUci^en «Seuflniffen übex [eine

at)tli(^e Sefä^igung, mit U)aniien (Sm^fel^lungen an

einflußreiche ^^ieifonen, unt) bte Olu^jic^t auf M
£eben in einet neuen, i|m bi^Qtg fremden Umge«"

buiifl, ber JE^inBUrf auf ben Ärieg gegen bie Z\d}tx^

leffen, in koeli^en SRu^Ianb bantd^ t>erl9iiIeU mt,

bie 9}iBgUd)teit fic^ bovt^in tt^euben, iüenn er nur

einmal felbft Aber fl(^ ju beßimmen l^tte ^ Ue|en

il^n bie Ueberfteblung nac^ Shif^Ianb batb M ehüag

{e^t SBiin((i^engU)erthed betrad^ten. Qr [))ra(j^ mit

(Sifet bai»on, ein Untertommen an irgenb einer

^Iini{ unb mit i^r ^iatecial fiir feine 5l^ättg!eit

}u fud^en; er malte ftc^ bie Segegniffe be9 £eben9

in ber grofeen unb üp))igen Äaiferftabt aii^, er mUtt

Modtau fe^en, bacj^te mit @nt}äden an tfd^erfeffifd^e

$ferbe unb fdjüne fau!afi|d)e grauen, unb tdax ganj

£eben unb Seuer, gau) aKuti^ unb ^u^erfid^t.

^ber bie Sad)e tarn nid^t fo jur Slu^fü^rung,..

0 et koitnfd^te unb aU e9 )n)edmä6ig fiir feine

$erfon gettJefen »äre. ®lne SRieberlaffung in $e*
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ein Stc^iM mata, tio» meiniBater m^l befc^affeit

Amiitt« 2Nqtt war ev bet Qnfi^t , 1llofi( tvBvbe

fkdi in be« Petersburger ©efeOfc^aft nid^t )u(ammen

)n Italien ^tmSgen itnb be|l^lK nic|t fo VüTioSrtt

fommcn, mie c9 nbtl)ig war. @r »erlangte alfo,

berfelbe foBe fii| )uerfl in iigenb einer $to)rin)taU

flabt \)on 5Rufjifcft:=$olen anfafPg machen, um bort

bie tttfßfd^ unb v<^Ini(d)e @{^ra(4e ^u erlernen, tt&l^

renb er fic^ in fcer fran^ofifd^en jugleid^ übe, unb

menn er au|er ber Senntnig ber bret für SKuglanb

ntientbe1^rni!^en @)>rad^en
, [xdf bad ®elb jn einem

Abwarten unb ä>er[uc^en in Petersburg erwarben

^ten toflrbe, Ibonn foOe et bort, ober too e8 i^m

ionft gut bunten würbe, [einen Slufeut^alt wählen

unb feine ätieberlaffung betoetfflelliAen.

S)iejer 3luöweg war an unb für fic^ betrachtet,

iein miß fiberlegter. (Sr bot ben ISortldeil bar, Oer«

]^altni§m56tg wenig ©eltaufwanb ju erl^cifc^en, unb

eS wäre gar Stic^tS bagegen einjuwenben gewefen,

ijitU er mäit grabe Mt^ baSienige in fi(h oer^^

einigt, waS man eben für äKoril an ben oerfc^ie«'

benen anbem Sorfd^ISgen im etnjflnen aug^ufeleit

gel^abt ^tte. 3nbe| bie a{te (Srfal^mng, bag langes

«eise €c»«igciiH4tc- IV« 9
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unb ecmübet, unb bag man au§ @rmübung unb

UetoebntI fc^UeftlH^ ^geftönbniffe nu^l^t, . bte mn
cinjuraumen beim Scginne bcr SSerl^anMungcn fihr

imbenlbai. gel^alten l^dtu, hmai^xU fidft and^ bei

uM, mh ftanb alfo )>IogIi(^ feft, ba§ SRotig unS

nod) in bet äRitte be^ ^uUm^te^ berlaffen unb

nail^ SBilftia ge^en feVe«

9Keine Wutter, meldte feit je^n 3al)rcit Jeben

@ommex auf bem £anbe jubcai^te, kool^nte bamatö

njtcber in 5yicu^aufen; ftc %en erftcn ©rl^otungS*

aufentl^alt gemad^t. äBir l^atten un^ in bem(elben

igaufe ein9emietl)et , in ioAiim Äir frül^er gelebt,

aber iüix nal^nieu jefet me^r SRäume ein, unb ba

bet äSater einen leichten Sagen unb }ti)et $fetbe

getauft, n?el(^e pr Verfügung ber SDtutter in Sien-

l^aufen blieben, fo lonnte man fl4 bie Xtennung

ber gamilie faft unf ü^lfcar machen, iubem man S)ie:^

ienigen, toüäii fid^ bei bem SSatec in bet @tabt

befanben, fo oft eg emünfc^t h)ar, auf ba§ fianb

.^^inaul^olen lieg.

breitel^nten 3ult trotte mein ^tet in bem

©tabt(^en ©d^aafen auf ber fu^rifc^en 9lel6^
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turig am !ul)rifc^en §aff gelegen; ein ©efd^aft ju

beforgen, mt> fein SBeg i^on AotiiflSberg il^n

über Sleu^aufcn fül^rte , toax er fd^cn am ajenbe

vorder ju und l^inauSaefommeu, um an bem be^

treffenden Sage bei guter Seit mit unferm ^ul^r«

werf nac^ ter Sie^rung ju fal^rcn. 3)ie SKutter,

f&t mli^t foU^e n>eltere Su^flfige ttxoa» @eltene9

»arcn, aufeerte ^en ©ebanfen, i^n ju begleiten, ein

paar t)on ben @d»koe|tern tt>urt>en mitgenommen,

unb ba am ^lac^mittagc bie aSrüber mit bcm D^ieul^au-

fener äKilc^bauer aud ber @tabt ju und l^eraud lamen,

fo gingen tvxx j^urüdgebliebenen Stftbd^en mit il^nen

ben ^Uixn am ^benbe eine tüchtige @trecfe äiBeged

entgegen.

ffid »ar einer bcr fdjbnften ©ommertagc. 3)er

SSeg erfreute und. (Sd tam feiten bei und gu gtDlen

^JJromenaten unt n^ir l^atten al\o ein Vergnügen

batan, unfere ^Kräfte )u ert>roben. S)ie Sttem

ttjaren angencl)m überra|d)t, aU pc un^ mit eincm^

male ^»or fii^ fa^en, ber SiaUx ftteg aud, bie jiüngßen

mftben ©(i^tt^eftcrn würben an feiner ©teile jur

äRutter in ben äSagen gefegt, unb burc^ bie Wal«

lehben Aomfelber unb frifc^gemal^ten ffiiefen gingen

wir nac^ 92eu^aufen jurüd, um unter ben blüben«

9»

Digitized by Google



— 18a —

%ftii£htben, ouger^aA M ®«rtciilf kern Sei^t

SB« maren gauj aöein, tie ©Item uub i^rc aä^t

'

ftittbcr, vnb Mftfn, ba§ eS tDol^ für eine ge»

räume S^lt ber le^te^lbenb \nn ipüibe, tcr ung in

fo etiser (Semeinfd^ft ^ifiammen fanto. Xiemonb

mod^te e8 au8fj)red)cn, aber Seber fagte ^i^iß

mit brei Sage bi^ )u bed ^rubecd Abreite ^iti

fei, unb bag et in ber €tabt notb t^ielerlei ffit bie«

(elbe tDr^ubereiten b^be. @^ föaUeie ein ®efäbl

rnib ein. Sewu^tfein beS (SlitdeS in un9, bat

ipir in bcr SSercinigun.q xmfcrcr gamilie atlc bic

langen dabre binburd^ be(effen b<ttten. äRan fhinb

an einem SBcnbej>unUe , unb fab gicicblam Don

einer QO^t auf ben {urfliigelegten SQSeg pnüi. Sie

oft für ben ©injcincn bie einzelnen $fabc aucb

eng unb bornig. gen)efen fein, an n)el(ben Steinen

er fi(b ^cftrfecn, M er mfibe btn^efunfen fein mo<bte^

ie|t n^ar ba^ älKeg ni(bt mebr s^i [eben. (£in

fcbBner, t)ielfa(b gelvnnbener SOSeg breitete fl(b bot

unfern SBlirfen aug. Sittel, n)ag ung toieUcicbt no4>

loenige @tunben borl^er gefibnterit l^tte, nnir in

ber 2;iefe von milber S)ämmerung n^obU^ucub Oer-
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l&llt', unk nut etlMim^ an Aftlefet itnb tii.

9t(^e, Me uns ju S)ant )>€r)){Ii(j^tetcit, tasten in

fonnenliefid^n^trer ^ftt nnb Uu^tetib attt >6r

Vergangenheit f^tmx. (S8 Ijatte ftt^^erlic^ att tiem

UHnU Meinet ^»n un9 ttOcn einen anbeten SBSnnf^^

«tt w{«Mr immtt t»i^ «e«elnl 4tt ^
Htä^e uniexei (SUein Derlveilen.

S>e9 S4te«9 feelen«)i)ll«9 ®e^(4t fa^ fo tul^ig

auf un^ l^in, Wc SÄutter, tt?clc^c jic^ i^rer ^uxäi bie

Soi^t eqnrolftten Asifte T&lfnite, toat leitet «ttb fo

anmutl^ig, njie eg il^r eigenfllc^ angeboren ttjar.

@ie getriftete ftl^, ba| kec^ mit 4^r .^e^en,

t)a6 fie gett)i§ noc^ einmal iDieber rec^t ju ÄrÄfleii

fommen tperbe. Unfer jiunger j5>0tt^ bcfefUgte {it

nac^ beflem Vermögen in t)iefer SSorau8fe|ung,

f<4on er i^ren ^uftai^ für fe^r bebenUid^ l^ielt;

nnb toa et feitet ^ern $offnnng gekn mtk Vff^
lupate

, (o geipann tii Su))errid6t unS aiSe. ^JKan

f^tAd^ gm ttil^t 4»on beir Xtennnng , niit will Mn
guten S)ingen, bie man für ben ©c^eibenben et«»

tDfinfi^te unb etUHirtete. Sein frol^ «Riil> ^(&it»i

flc^ in m\U Ölüge. @r t}crf^)ra(^h uuü chincfifdlett

S^e unb tufMc^ ißetje unb ffiarf^auet @(^l^e,

unb )>erft((!he @t^Iafro(fe f&r äSatet unb a^rubet tu
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il^m gar nii^t fel^Ien tonnte; unb mm lehrte bann

n)Ube( auf bie erfleu Srinneiunsen. aud feinet Sinb^^;

]|eit }utfidtr um aVtr ber Sinaelui^etten , aSet bet

Slnelboteii ju getenfeu, meid^e ..feine ©igenartigfeit

fv&i^ieUig tunb gegeben
.
I^atten. ^eule U^tt ber

SSater übe^ 3l(Ie§. @r laiä^te über bie ^änbct mit

ben £el^rern, beren man {td^ erinnerte, er lai^te

über bie Ärei^jüge gegen ^Jia(^^tn)a(i^ter imb ®tabt^

{olbat^, bie ä){ori| unternommen, unb beren S>t^

taitt er mit ber grogten ©d^atf^ett erja'^Ien

touiU i unb atö ber @oi^n fic^ bann n>ieber lu ern^

fltffm (9ef)>rS(^e toenbete
, l^atte ber Skter offenbar

gtofee greube an i^m, unb ^uwerfici^t feiner 3«-

ttt^ft (St t^Mt e8 gern mit an, an 9Rort| e$ fid^

{o l^eiter ausmalte, ttjie ilfleö fein iuerbe, tvenn er

nacfe monnigfadlen neuen Erfahrungen atö ein ge^

machtet 3J?ann ju fcen ©Item beiniTel)ren, imb eine

ober bie anbere Sd^koefter mit ftc^ nehmen n>erbe,

fie in feiner Slal^e i)erforgen. SBeil man bie

Xrenuung .fo fel^r fürd)tete, .l^ielt man fid^ um jo

fefler an ba9 einflige IBieberfel^en«

(£g mx ein ^benb, beffen id^ ncc^ l^eute mit

gro|er8rettbe benle. S9 koar ffir unfer gan}e8 £e«
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Ben bet lefete 9htnt>, an loel^em bie Samilie boD«

pSnbig beifammen iüarl —
Unb in biefem ^lugenbltde bante id^ eS unfern

eäfld^al, bafe un8 biefcr legte 2lbenb in fo reiner

SecHärung }U Zt^iH mit), ba6 er mir nodi l^eute mie

ein niilbe9 tlareS Sienbrotl^, an% ber iveiten Seme

(eine fanften @tral^Ien, feine aufbämmernben unb

leife flimmemben 6terne in bie Seele tend^ten I&gt»
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mUe| UM am {iebte^ttten dult , «»i

feritten 3ult aber tvat i^etnrit^ @tmon )um erfleii«

male in (einem £eben na(4 $aiid gegangen* S)ad

sog meine ®eban(en nac^ s^^i Seiten in ble Serne

unb td^ ^attc taS nct^ig, tenii ic^ mattete mir ju,

toa^ übzt meine Gräfte ging, nnb f^attt bat)i>n Mioet

leiben.

dd^ fi^cieb meinem Setter nac^ n>ie doc, i^

^mang mi4 ju einer ^Jiul^e, bic ju füllen id) fel)r

entfernt mar, id^ fachte i^n }tt jerftreuen, il^n

über meinen eigenen Suflanb taufc^en, unb

metl td) mid) immer tiefer in bie mir ganj mma^
t&rlic^e Sngent) ber Qntfagung l^ineinleben n>oOte,

^
fing id) auc^ an, mic^ mit meinem l^äu^Uc^en £eben

itnb mit meiner SteDung in ber $ami(ie auf ben

fSntiagungStcn }u l^alten.

: 3ct begann meine ftleibung in befd^eibeneren
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fitteii ielnimic^eii, Uli mUtJt te mimt 4S(f^
»ung tcit ©c^ttjeflern nnt fecn £culen bartl)un, bafi

b6[c^(og auf bot Xanjen t>erji(^ten , «itl «ittem

äSoite, i(4 tDoQte miti^ geu)5^neii alt im fein; unb

U^, I9ie mebt Soter, fc^ra mit einunb)t9Qn)i9

Sauren l^ier unb ba ein grauet ^aar gel}abt, {o

iiol^m bie »eifteti 9&beiip Me tl4 iH metnetf

£o(ien meldeten, aU eine Sliimal^nung jur 9{e[ig^

mtion, 190(9 mii^ inbeffeit gat ttkl^ ahfiitü, {ie

förgfaltigft in tjerbcrgcn.

S)en SUccu einging ti^t, ia>elc^e SBanMung

ic^ mit mir ju mad^eii ieabfic^tigte. Sie toaten

babon betroffen. äSeiu $aUr, bet boti iel^er ebenfo

wie ble Vhittet großen flSerfl^ auf utifett ftugere

@r{(^einung unb batum anä^ auf ble 9rt unferer

ftfeUmng gelegt l>«tte, mcu^te gegen mid> bie »e^

metlung; bag bie matten Savben rniö) nic^t tlei«

beten, ba6 ic^ ml^f in bee Soitette tti(j^ mnai^^

läffigen bürfe, ba6 iebcS grauenjimmcr bie $flid)t

l^obe, fo lange all m&glii^ Jung ju etfc^einen, unb

(o gut auszufeilen, i^r Seußerc^ i^r ei itgehb

geßatte. ääi |(^tne mfUmmt in {ein, aber böge«

(en mtffi tmin üiffftnqpfen Mb fi'c^ ,,bie Ztimrigteil
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nid^t einmariniren; um fie modtid^fl lange fnf(^ ju
'

«rillten." SS debet immm S>in», bie

er toon fic^ ab|d)üttelu unb Dcrgcffcn muffe, unb Je .

el^et matt bad t^^ie, itnt fo :0ef(|euter fei e9.

®a8 \Dax nun reci^t fd^Bn unb ^ut, id) Jagte

mir bi^meUett aud^ baffelbei unb mit ein ^^iS^eti

anbent ffi^rten fagte mit e§ l^iet ittib ba Mäi unfer

^au^fieunb, ber treffUdbe Uatt^. @d tüdt nur

fd^Iimm, hai deiner i»on Ulfen konnte, toetan i^

mic^ jciftrcucn ]oük, unb [(j^limmer nod^, fcafe ic^

bie aUe SBiberßanbdfraft ni^t me^t befaft. 2)ie

langen 3a^re \>oü fortbauernbcr @emüt^8erf<^üt^

tentngen toaren nid^t fUMirlod an mit t^^rüberge«.

gangen. Weine (Sefunbl^eit Ijattc fel)r gelitten, unb

ic^ fül^Ue mid) io abge^^nnt, (o baftLod u|ib \o

ol^ne &dflonni, ba| idy m\if felber nic^t ettannte.

^ätte immer nur ble $Iaten'f4en Scrte auf

mi<l^ onMnben mBgen : iii fd^ämte mid^ bet eigenen

®ebanlen, tpenn {ie koie @d^koalben an ber @rbe

Psem
($8 ipar ni(i^tg Oemac^teg in ber (Sntfagung, bie

id^ an bin Sag legte, benn mit aOe )^bAittailei>i^n

Wengen ^atte i(^ immer baS entWebette Scbürf*

ni| mein Innenleben aiid(^ äuft^rUdl^ iut (£rfMeinung

r
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@<j^mtttfe9, bet Slumen irnmt mit gan^ ibefonbcm

(Seuufte l^ebient, toeuti ^ fro^ gemeien koat; nun

laflcte baS SSeS auf mit, uitb bie legten SSnber

unb 5Ran!en brüctteu mic^ toic SIci. 3(3^ legte fie

mit aBibetloiaen an, id^ koatf fie mit Serad^tung

\)cu mir, unb buvd) mein gaiijc» i^ebcii \\i mir bie§

SJebätfnig geblieben, mic^ im tteufteclid^en unb 3n^

ncvIid)GU in Harmonie ju er()aUen. ift tag ein

.Sug }ur S)emonftration , ben man, tote ic^ glaube,

nid^t t>erbammen , fonbent Helmert fetbfl in "Bm^f

ienigen n&l^ren unb !i^^^itn \oUit, benen er nic^t

angeboten ift; unb bei ben !Z)eutf<4en ifl et jnm

9{ad^t^eit i^re§ öffentlichen; ja i^reS ))oUtif€^eu

ben^i, fetten genug. %id^t bet mfc^toiegene , fon^^

bern ber funbgegebene ®eban!e, nic^t ba8 l^eimlic^

gen&l^tte, fonbetn bad au^ef)>tiKi)ene i^efäbl, ift bet

eleftrifc^e gunfe, ber fid) toon 3)^en|d) SKenid^ ent-

}&nbenb fott)>f[anit, bid et bie SKaffen entflammt* @d

l^at miä) oft bebünfen n^ollen, aM n)&te e9 für unfet

beutfc^eg ^oterlaub ein gti)^eS (älM, tomn bie

einzelnen ba^ Sebfirfnig l^atten, i^t 9Befe!t unb

i^r SBottcn in fic^tbaren ^eic^cn in bofumcntiren.

X)ie 3talienet, bie Ongo^, bie $oIen, felbfl bie
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raftcr, unb feine ilBirlfamfeit in il^rer nationalen

&U»)idtttiig f^at fic^ bei Uen A»etf(^ieben|ten Snläffen

nti^ in bm )9er[c^ieben{lcn4S))0(i^en t^at[ad^Ii<!^ genug

l)en)ä]^rt.

IXfine aiteften ffiefe^miftet geigten fu^ fe^t 1tebe<«

tJoCl gegen mic^. @ie I)ielten e8 mir oftmals i)or, ba§

eben nur tränt fei, baft »eit me^t ithtnttu^

bciäße, al^ id) mir in biejem ^Ingenblide jutrautc;

tinb tarn id^ bann burc^ irgeub einen «SufaU mit

^erfonen in Serü^rung, bereu (Sefprac^ mic^ anjoß,

bie mic^ n^^gten ^on mir (elber abjnge^en, {o

lonrbe ^ mit auc^ gleich mtebet meinet tbcdft be«

mit. äKitten aud ber ^{ci^ ber (Stmattung, bie M
über miil^ gelagert l^atte, jmtte bann )F)tcgtl(^ i^ff

unb feß ber S^orfag auf: mic^ nid)t brechen, uicj^t

nntei^e^n ju laffen, mid^ ^frec^t )tt erlitten,unb mid^

3(3^ nju^tc nid^t, n)a^ i(3^ noc^ I^in^ufügen {oflte,

aber f^e ünb mugte, meiner ÜRelnitng, bur«^

aus noc^ ©hDaö au8 mir werben. §einrtc^ fottte

feigen, koad er an mir aufgegeben f^tU, ttxi^ er an

mix l^tte beftgen linnen. @r )vat «nb Miel nod^

immer ber äRiUelj^uoft meiner (Sebanten unb bie

teivegettbe .Kraft fftt aS meto 3:^n.
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Htm t»ict}e]^n Xagt md^ her Wmfe unfm*

iüngecn äätuberd, kQar am sielten obei dritten

Vitgull, itnb loiebet «it rinent leiten SKittofle, tt^

fc^oH in ben ©trafeeii mit ciuemmal ber SRuf:

„S^ttcc auf ber SoO^^i^"» usb eingebest ber futc^U

baten Scrfiötung, n?eld)e adft unb itt?anjig Saläre

fiui^et ble @tabt butc^ einen [Dicken i6tanb, ben

fogenannten Serftäbtifd^n Sranb, beffen i4

^^nfang bie(et (ftinneuingen ^badjl, erlitten i)atte,

enegte biefer ^euemif ein (Entfe^en nnter ben (Sltt«

)Pol^nerni beun btt Sofc^anftalten kuaren nod^ immer

oitlerft nii)uxeifl^enb.

Steine Sd^^v^tern maren im ^inter^immer , fie

Ratten ben Senemif nid^t Demommen, imb

^IS^Iid^ meinen SJater fel^r fd^neü unb bleichen Sin-

geßc^tS in bie @tube eintreten« «»Stuft mir ben

Smber l^entnter"
, fagte er

,
„eg ifl Scuer aufW

£afiabie, er \qü gleich jn mir lommenl merbe

alle €d^lä{fel bet £ftget unb fteSer i^erauf f^iden,

bel^altet fte bei (£uc^, unb. la|t bie 2)ienßmabc^en

nid^t fürtgel^en.^

3)a8 geuer toax in ber 9!a^e eine§ <S)ptiä)txi

tudgetoo^en, in MUfym fiäf gto^ fir ben

)>crt beßimmte unb bai^er unmfteuerte ^um= uub
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e^MMi^miO^ Ut ftaufmannfd^aft unter 9tu
(d)lu6 fcct Soübel^örbctt befanden, erfaßte ba8

Detter biefen @t>eU^eY, gerietl^en Mefe Saget iit

S3rant, \o tvax fcaö Unheil, ivelc^eg barauS entfte^en

tonnte, n^t abiufel^n; unb mit Um fci^nellen

Ucftetblirf, bcr meinem Sater in ben bebenllic^pcn

Sagen eigen bUob, richtete er fein Slugenmert auf

ble Serl^lnberung Mefet brol^enben Oefa^r.

@r lieg feine Säger in ber @tabt atte fofort

fc^Itegen, befal^I feinen ^^anblungSgepIfen unb Zu
heitern, i^m ju folgen, unb feinem ^o^ne, i^m

)»on bem naAflen ®elbn>ecl^9Ier für l^unbert Xl^Ier

iiel)u[iH)ergvofd)cnftürfc ju Idolen unb fie il^m nad^-

gubringen. er bie ^ranbftätte erreichte, }u ber

man, tt)eil bic ©djiffe fid) glcidb alle au8 bem §afcn

fortjumar^en fuc^ten, unb eine Ueberfal^rt auf einem

Soote alfo niäit ol^ne großen Seitaufmanb ju bc*

n)ert|teaigen mx, nur auf bem »»eitern äBege burd^

ble Strafen gelangen tonnte, fanb er bort ben

^ranb f(j^on i^erbreiteter, al^ er ern^artet l^atte, unb

fal^ ben SoIlf))eicl^er, id^ glaube er lag am foge^

nannten rctl^en Äral^ne, tocrfc^loffen unb i>on ben

«äoQbeamten befe|t (Sr berlangte, man foUe ben

©)>ei(^er öffnen, bamit man bie feucrflejä^rUd^en
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amten t)ern)etgertcn ba@. @ie l^atten, kpte fie (agten,

KoA hilf ättAeailkfli'klfli* nk ilMMiAlia Q))et

auc^ nur mit i^ernünftigcr, unb in biefem gaßc gc-

l»0tfnet @eIl^flft&nMs{ett )u f^osibelni feilte ben

aUein an ba8 Oe^orc^cn gen)6^ntcn ©ubaUentbc*'

omten bei SUutl)» SRein äSater i^teU i^nen bie (Se^

fa^r ))or, tveld^er fie We Stobt auSfe|ten, inbeg fie

bel^attten bei ü^xtx äSeigerung. S)a, xa\äi ent^loffen,

tief et einige dimmetlettte l^erbei: „&di\a^t bie

Zt^üx^n ein!'' gebp.t er, ,,icb übernehme aUe äierant-

lootttfng unb tomme ffit ben @43^ben auf!'' — Unb

bieje SD^änner, teren @injl(3^t unb Jßerjl^aftigfeit ni(j^t

bunl^ blinbed Oe^otij^enmji(fen gebtod^enMten, toüäit

al\o \o gut njie jeber ^^nbre bie 2)rin9li(3^tcit ber

t^on meinem SSatei beabfii^tigten ^anblung be^

griffen, leiftcten ungefäumte golge. 3)ic Sl^ürcn

mxiin eingefc^lagen, mein äSater lieg (o ))iel

beitet ^etantufen, d8 man eneid^en tonnte. ,,3eber,

ber l^ier au§ bem (Bpüäitx bie %ü\l^x unt)erfe^rt

nad^ bet.£aat, einet bom 9<net enttegenen Sttage,

l&infci^affen l^ilft, erhalt je^n 63roic^en pro ga&l"

tief et i^nen iu, nnb befaßt »ngleic^ bem Sbtttget*

meifler, ber immer füt i^n be[d|a[tigt mx, p(j^ mit
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(»ittca (ScfeQeit ««fc^CiA^ii iftiig» )»mSBcge

jufteUen; tamit man überall gUid^ nac^^elfen fonne,

menn et»)a bei bem KoUett be« ®«f&|e I^Ut un^ ba

MeSdnbe a(ft>rinften foRtem l^atte bamit ^ugteic^

eine befiänbige ^ifi^t ft€(d^^it| wei(j^e ed k)eil|^U'

bfvte, ba§ ein jufaOideS 9lbf))rtnaen bet S&nbe obei

ba@ $Iagen eine^ Saffe^ ^Knlag }um Xxinlen, luib

babitr^ )ut SinfteBtmg ber Itrtett «nfr jut Unitb«

nung geien rnoße.

8luf biefe SBeife »utbe bec S^id^er xafc^ mib

(>]^ne alle weitere ^Inbernijfe fleleert, bie Cbet*

giuerbel^irbe Ufat bann noil^l^es au(4 bai d|ce jitt

©en^ad^ung ber geflüchteten G^efafee, inbefe ter Sranb

gtiff bod^ nod) koeit genug um unb eine ganje

Snja^I i^on @))et4ern ivurbe tro| biefer Sorflc^t

ein äiaub ber Slammeu. 2)er ätauc^ unb ber Qualm

nmten fo ßatt, ba| toir 4nf bcm £<inbe, fünf i»iette(

SKeilcn i^cn b^r ©tabt, il^n gegen ben Slbenb pliii^

liäi beim tttl^men enq^fanben , unb älft man in bie

obere ©tage l^iiiauf^ing, na(^jufel^en, ob oielIei(^t

ii^nb m in bei: Mttt geuer fei, iiaäiUn nnSi bie

l^eimfebrenben Sanbleutc grabe bie Slac^^rid^t auf

bad S)oif ^inau^, ba| bie £ailabie in glommen
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äBa^rcnb h?ir n«^ überlegten, ob ttJir ju bcn

Unfern in bie ©tabt ^ineinfal^ren füllten, langte

an&i fc^on ein Sote meinet SSaterS, bcr niemdg

6tttJa§ toergafe, h?a8 ber ÜRutter Slufrcgung erfparen

ober eine Serul^igung bereiten tonnte, bei unS an.

(Sr melbete, bafe ein Seuer auggebrod^en, bafe man

feiner t^err ju werben begonnen, bafe bie Oefal^r

anf(^einenb t^orüber fei, unb ber 3Sater unb bie

fd^n?ifter fid^ n^ol^l befdnben, — 3nbe6 tro| biefer

guten Äunbe lief; e8 ber SDZutter unb un8 nici^t

Slu^c in ber füllen ©tille unfere§ 3)orfeg, ba \m
ben SSater in SKitten fold^er Sebrängnife n^ufeten.

2)ie 51Kutter Iie§ ben SQSagen anf^jannen, unb njir

fu!)ren in bie ©tabt.

mochte fieben ober l^alb ac^t U^r '^(benb^

fein, aU toir i?or unferm §aufe anlangten. 3iauc^

unb Qualm lagen über unferer ganzen Strafe, bie

nur burd^ ben an biefer Steffc gar nid}t breiten

$regel t?on ber Sranbftätte getrennt it»ar. 2)ie

SSertrirrung, bie 5lufregung irarcu uüd) in bem

ganjen ©tabttl^eil fid^tbar. ßinjeinc (Strafen UHiren

nod^ gefj^errt, auf ber Saftabie 3(fte§ ncdf) in ^>olkx

©lutl). man füblte fie in it^citer Entfernung. 3n
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unferm Jpinter^aufe tioaxtn 'oon ber ^ijc blcSc^el^

tzn 9e))Ia|t.

2)er SSater toax eben etfl nac^ ^aufe getommen,

er toat mcl^r ac^t ©tunben nld^t öon ber S3rattb:=^

ftätte getöteten. @r [ag auf bem äBoIme, feine

Äletber fallen unfenntltd^ au§, t^m felbft fonnte man

bie @rmübung, bte @rf(^ö)^fung an iebem Suge ab^

lefen; aber faum fal^ er ben SBagen toor ber S^üre

Italien, al^ er l^eiter bie £re))^e l^inunter tarn, ber

9Äutter l^eraugju^elfen , unb fie unb un8 be-

grüßen, umarmte i^n, unb atö ic^ t:^m bie

§anb auf bie ©c^ulter legte, fül^lte ic^, ba§ feine

Äleibung tjöHig nafe toax. mad^te il^n barauf

aufmerlfam, unb bat il^n, fic^ umjulleiben. @r

lad)tc. „I)a8 ^aben mir fc^on bie anbern 9J?ar:=

jeden (ein in $reu§en ublidfter litl^auifc^er ^u^-

brudt für 2)^äb(i^en) auc^ gefagt, nun fommft 3)u

nod^ baju \?on aieul^aufen l^erein. &a^V% gut fein,

e§ ge()t l)eute in ®inem l^in; id^ n)iö Slid^tS afö

fi§en, benn gegeffen unb getrunfen l^abe id^ eben,

unb ba§ crbcntlid^ — ®r h)ar babei freunbtid^,

unb als ob gar Slid^tS vorgefallen to'ixt, immer

berfelbe, immer für Slnbere forgenb, unb ol^ne 5ln^

f))rüc^e für fid^ felbjl. ®r ertoa^nte !aum, ba§ unb

Digitized by Google



— 147 —

ivte f<!|toer er seorMtet, er \ptad^ gat nU^ toa^

mx, toxt ent((^lo{feti et gel^anbclt utib »od er

bamit geleiflet; imb itii l^tte er aOein an ietiewi

Sage, nad^ meinet {efteu Uebetjeugung unfete Sa-

teftabt m tium mfitecfe|baitn UngUUt beiMlHit

93alb na<^ bem S3ranbe ^og xäi lu meinem SSatet

in bie @tabt, unb meine beiben @il^{textt, «»eU^

il^m big bal^tn l^audgel^alten
, gingen lux SHuttet

auf baS J&anb i^inattd. i^tte niäit ^iel ju l^un,

)oeiI aitfier bem Sater imb bem Smber fid^ wir

bie mx d^ommig im ^ufe befanben. S)ieaKäniter .

tooren f&mmtficl^ ben ganzen Sag lefcl^aftigt , id^

koat alfo 'okl allein, unb bie ätui^e in ben tP0|(ein^

geriete« «ginunent, bie @liOe um mid^ ivoren

mir fel^r angenehm, ^atte i<^ am äKorgen meine

äBirtM^^f^ )»er(prflt, fo gehörte mir, Mim iäi im

Saufe beS Iage§ bie SSorrid^tungen für bie einjel*

u^n SDlol^ti^en getr^Ken J^otte, bie ganje ükige

Seit: unb toaren bann bei bem f^^toeit ipormen

aOSetter bie SKortifen bot ben Senjiem l^erabfirfaffen,

unb ftifd^e Sbtmen auf Me 3:tfd^e gefreut, fo buttte

ic^ mit bem gti)gten (äenuffe in ben trü^Un bämm-

tigeit @tuben t^^Ofommen mfiffig jl^eu, unb mUft

nmfel^en, unb mid^ batan fteuen, bag eg (o ||üb(d^

10*
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iä und fei. 2)ie g&^igteU ya btefem sott} gebotu

feniDfcn SluSru^cn n?ar bamatg ein wal^rcS §dl*

mittel fut mic^, unb kmö^rt ^ muc^ joemi id(

ebitnal irtet gfotMtet, t){el gebadet, t)iel jit leiftett

gelabt i^abe, noäi beute old ein foIc^eS* 3cb utacbe

bfttm loie bie ZMtn, fSfis» bafi idft fud^e, red^t

cigeutUd) meinen „Äeff". Säj feije einen Saum
an, dber bieiSeUen, eineftafee auf bentSRoc^

borbati^, ober ein iöilb, eine ©tatuettc in meinem

jBimmec, bie i(^ bid in il^ Oeinften Sm fensie;

nnb ic^ tenle babei gar DZid^tg. Säf genieße c'6

nur, bog i(ib flut {i^e, ba| mein ^D^f, meine ^nne,

meine Süfee bequem tuben, icb füble micb bebaglid^,

nnb koiube ®tunben biuburi^ baffelbe tbnn tönnen,

menn man wMt nid^t fl&tte. 3db bin bann nrie bog

Statt $a^ier^ auf ba^ bie @Dnne bie Silber ^bi^^

togra^bi^r 0an) ^ffit), nnb oft fommen mit erft

naäi 3Jlcnaten, ja nacb Sabren bie ©inbriicfe ^um

aSetonfttfein, bie idb ^ foMiem bammemben^n9^

tuben, ol^ne ju njiffen, in mi^ aufgenommen

babe. ®iebt e9 iigenbtoo ienen Shtfentl^att ber @e>-

ligen, beffen bie ©laubigen ficb getröften, fc n?erben

iie bott koabtfd^inlu^ eben fo bauten unb in aUe

«toigfeit »i^t« tl^n al^ m be^aglid^ füllen; unb
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{U^ mit fanftec Stirpe fiter fargettb einett 9nWt
freueiL

I^efinben niä^t immer )>or, unb gab @tunben, in

betten ii^l itiil^t ted^t n^ufite, loa9 tf^m foOte.

lag jei^r md, iä^iiib mir au8 Sanöermeitc btc

Kamen ber ^Mitx nnb mein Uttl^eU filmet fle onf^

ba8 ma(j^te mir jctoc^ lein gro&eg Vergnügen. 3(3^

tottgte jia, »Kid id^ ^on ben ©adften l^iett, e^ einem

anbern toorjulefen, fiel mir ntd^t ein, baS ©(^reiben

bilnfte miäi al\o etoad Unfrud^tbareS , unb i(j^ gab

e8 n^iebet auf. Sann fing {(^ einmal anr etlid^e

©ebid^te \>on Seranger unb k>on äSi^rpn }u iiber^

fe|en, inbeg fle Ovaren {a and^ Dl^ne mid^ in gnten

lieberjefeungcn tjor^anben, meine 35er(e ttjaren mir

otenein nid^t tein nnb glatt genug, unb and^ bamit

l^atte eg balb ein (äube.

Snblic^ an einem @onntag SRad^mittage mx id^

ganj einfam in ber Stabt. S)er SSater unb ber

SSruber koaren, toxt bad bidkoeiUn gefd^al^, mit bem

9kuf)aufer 3KiId^})ad^tcr am SÄorgen jut Stnttet

gefal^ren, ätatl^ Srelinger, ber mir fonft Dftmolt^

®e[cllfd6aft leifteite, iDar in einem !Slnet gelaben,

bie (S:pmmig Ratten ii^ren freien @onntag ju
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Kn|e gemalt, td^ unk M ÜHenftmabd^en Hiebe«

in t)em grogen ^aufe alfo gan^ aUetu, unb

l^dlte Ue DidRommen^ StiSe in bemfeUen.

l^atte lange gclefen, tüar beffcn mübe, iinb tUeb

nun eine Beile fiten, h\» mit einfiel, iij^ ttnne

njol^l einmal an ^cinric^ f(3^reiBen. ftanb auf,

ging an meinen @(i|teibtifc^, als i(i^ abii t>it Sebeir

in bie ^anb nal^m , gab ic^ meinen Sorfa| nriebet

anf. , n)oate ja )uc älui^e tommen, unb kpie

bnnte iil^ bat, loenn ic^ feinet ba(!^te, »enn id^ }tt

„3)ratt|ett fiel bet Wegen mit langfamet (Sin^

föxmlgteit toom J&immel i^erniebcr, Der ganje ^lo^

tt|ont toat bon bleid^auen ffiDlfen &bet)O0en, tein

fiuftjug rül}rte fic^^, fein fiic^tftra^i liefe fic^ Miefen,

nnb bat lä|menbe (Sef&lftt, bat nen>öt teijbate

SRenfd^en bei warmer imb feud)tcr £uft oft J)I5|li^

mxmt, laftete [ä^toti auf mir.''

S)iefe ®itaatiim, bie id^ bamalt nad^ bet 9latnt

fdftUberte, weil mir mit einem Male ber (Sebanfe burc^

ben ite)>f fd^oi id^ mAffe eine (Sr}&(Iung fd^reiben,

fu^ire id^ in blcfem älugenblicfe au^ bem Sud^e, in

Ml^em ii^ fle btmalt mjeidlnete« (Bt folgte

bie (S^arafterißrung einer gekniffen ^at^Ube, bie
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«aturiic^ Düemanb anbcr^, aU id^ fclbft mx,

ii^ f^tU e& auf etoa biittel^ Ccta^feüoi getoMH

aI8 unfcr ^auSgenoffc 'oon feiner SKittagggefeüj'd^aft

i^eimlei^tte, fid^ mit (einei: Cigone )tt mit {e^, mis

Sni^^dk aitS @i^alef)>eare'9 i^einnd^ bem @e(^f}eii

loptlaS , unb bonac^ t)en älefl beS ^benbd mit mit

9la(^ mehreren Sagen^ al^ ta^ ä3u(^ ^i^ietet

in Me ^anb nal^m, fil^mle id^ miil^ imd 2)til^

tunflStjerjud^e^. Sc^ Jam mir rec^t eigentlich „aI6ern"

bamtt to0r« Sä^ latmte bad S9efle unfetet eigenen

nnb fcer engtifci^en unb franjojiWen Siteratur, unb

toeil i4 fei^( iu tt)ttcbigen berftonb, i^tte id^ eine

tiefe ®enngfd^a|ung gegen baS SDättelmagtge nnb

Unbebeutenbe. Mix itgenb ein ihn bie SUittel^

magigteit i^inanSgel^enbeg Zaient pjutranen, fiel

mir gar nid^t ein, unb fc^Ied^te «Sd^riftfleHerinnen

nniten mit immet ein (Begenflanb beg &potit$,

i^re SBerte nnle^bar gen^efen* langer äBeile

nnb l^eitfleete Somane na fd^reiben, fd^icn

wir obenein untt>ürbig; nnb mit meinem tief^?

flen Sni)>finben, mit meinem ge^elm^en 3)enltn,

einfältige grauenjimmer unb fci^läfrige ftammet»

inngfem }tt nnteri^olten, U)ie id^ e8 mit bomolä
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nanntt, fam td^ mir ju gut )oot. badete t>on

ket 2)iil^fliiiiil fel^r ^oäf , i>Dtt bet äRoffe bed ^Ißub«^

lifumS fcl&r gering; toon mir al8 Slalent l^ielt iä^

0<tt SRid^tö, m mb M meinet SSotet» Solltet

unb alB KBarafter um fo mel^r, unb \o jcg ic^ benn

burcl^ bie bcei a)m)>i)tutten @eiten biei bide, e^rli^

gemeinte Xotl^ftift^^trtd^e , unb bie begonnene (Bt^

jäl^Iung unb bad, n}ie ic^ glaubte, auS biofier langer

aSeile entftanbene Iitetarif(!|e ®elfiften, tDaten bamit

befd^eibentlu^ koteber einmal fiir lange Reiten ab-

^tllKtn.

S§ gab auc^ in ben nad^ften SBoij^en ^nbereS

fftt mlä^ )tt beulen, benn unfern atmen äKotift

txattn gleid^ beim beginne feiner neuen fiaufba^n

unern^artete ^inberuiffe in ben 3Beg* SKe (Sifun^

bigungen, »elci^e man 'of>x feinem Slbgange nad^

8tu|lanb, bei ben bortigen ä3e^brbeu unb t>on $ri«

i>at!|)erfi)neu fiber bie Setl^SItniffe bet Serjte in

älufelanb eingejogcn, Ratten gleic^ftimmig ba^in ge-

lautet, ba| bie Sefd^einipnfl bed in Sßteugen U)0]^

bcftanbenen mebi^inifdjen ^taatgejamen§ jur 2lu^-

fthing bet &r)tliil^en $tasid in Xuglaub ^inteid^eub

fei. Äaum aber mx SDlcrife in SBilna angelangtf

old ein neues (Sefeft ausgegeben n>utbe, koeld^ed alle
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, l>oitbem9«n<mbe fommeiibeii, itiib wSj bie feerett»

)>romot)irten älerjte^ einem neuea Sjameti iit

Xtt6Iaitb.i»er^f(^tete, ba8 etcii fo wie bie )>reuglfd^e

Prüfung in üerfc^iebene )pralti(c^e ©cctionen jerfiet

iinb fomit einen Seitrannt bon mel^teteft SRonaten

i^tnna^m. 2)a§ n)ar eine [e^r lüftige ©ad^e, um

fo mel^¥r aU bod (Jörnen eigentlich in mffifcl^

@(pra(^e gemact)t h?erben mu^tc, beten 9]lon| nic^t

mäd^tig n)ar, unb er l^atte e^ enblid^ no(^ atö eine

SSergünftiguHi; jtt betrad^ten, at§ fl^m, je na(h bem

Vermögen bet ))e]:(ti^iebenen $rofe([oren, ber ®e^

braute b^ £ateini[d^en ober S)eut[(^en für fein

(Sjamen juflcftanben trurbe.

St nal^m biefe äSerj^fleruns tvie n mu|te, abet

fc^on in bcn erften SBo^en [eincg Slufentl^aUeö in

ffiilna, gelbann tx bie Ueberjengung , ba| an tä^^

tigen 5lerjten bort gar tein 9}^angel, baß bie Sor-

liebe f S)eutf€^, ^on toe^et bie (ä^efc^&ftöfteunbe

meines SatetS gemelbet l^atten , feineSivegeS ))or^

l^anben fei, unb bag fi4 i^m bort nic^t fcj^neUer

eine $ra$t9 etBffnen bfirfte, alS' e9 in ber ^eimatl^

ber galt geioefen fein tt)ürbe« ©§ iuar atfo mit feiner

Ueberflebelung nacl^ Snfilanb im iSrunbe eine gon}

falf(j^e ©jpetulation gemad^t iPcrben, fofern man
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nW ^» etßett m^ptSmtU^u «tot feß^idt, ber

fid^ auf bie großen $au))tftabte cber auf benSübeu

UtHißn iinb man paiib mn auf bcmfdBett

fünfte »ie jutoor. SKan l^attc eine jtoeitc (Snt^

Metbuitg )tt treffen, ttiib l^te nU^t »ol^I bieSKig»

I^feit ben ©ol^n jurüdffommen laffen, o^ne ii^n

^ com)>i:DmiUure]i unb feine ^^p^en in $teugen

bttti^ feine fd^neSe S&flel^t ont bet ffrembe btOig

ungen)ig }u machen*

9B&l|Yenb man im Seginn beg Qnbfbt^ nod^

aöfeitig mit biefer Slngelegenl^eit befd^aftigt toax,

* lom mein SSater eine» Sbenbdr mit einem Sontnal

in ber »ganb, i)on ber Sörfen^aüe, ber SReffource

ber Aanfmannf<!Mtf in koeld^ec er nad^ bem @(!^Itt§

be§ iSomlptoirg eine ©tunbe bie Leitungen ju lefen

)>flegte, nadt ^iuife* St legte bad Statt, ein

§eft ber <Sttfo))a, toeld^e bamald fein Sonfln Quguft

£ekoaIb rebigirte, ioot mir nieber unb fagte ; ,,^enn

idl^ nid^t toügte, bag 2)tt fel^r lange bem Suguft

nic^t gef(j^rteben i^aft, n^ürbe id^ bel^au))ten, biefer

lanje atrtitel fei bon 2)ir.''

nal^m baS Jpeft unb crfannte in ber ange»

ieigten @teae angenblidUid^ ein 6titdt an» einem

Sriefe, ben id^ meistere iJionate ))oc]^er meinem
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HBunfdi, 5(u§!unft über bcn ©tanb bc8 ^diX)fxo^

jeffed nnb üUt bie Sc^ürmctei bet @ette gegeben

l^attc. X)er SSatcr fanb, bag ber Scrid^t gut gc-

fd^iieben fei« (Sc mad^te bie Semednng, ba| et fU^,

nun er iüiffe, tuie SeUJalb meine Sriefe bemi|e,

SRanc^ed erUäten tönne, kood il^m in bet (Suro))«

l^iet nnb ba anffallenb getrefen fei, nnb ba n^ir feine

Spnrnale im i^ieUen, toat bie ©ad^e bamit

aBget^an. fal^ nnb erfüllt nii^t, m9 &tmXt>

früher ettt?a auS meinen Briefen für feine Eor-

refi|l>onben)i:S¥tiIel bennlt f^atH, iäi fragte il^n it^^

tjalh aud) nid^t njeiter an, unb unfer 5Bneftt?ec^fel

toat äberl^atti^t nid^t buecl^ irgenbn^<^e fd^ingeiftige

3fcce, [onbern burci^ bie Sorforge für feine alte

SRuttec eingeleitet nnb fortgeführt ttorben«

!Diefe alte Sante Seit?a(b njar eine burd^au§

originelle $erfon« @ie ftammte onS einer ange«

fel^enen nnb burd^ ii^re groge SHbnng an^ge^eit^-

neten So))en]^agener 3nbenfamiUe, mit 9tamen

(Sid^el. Sift Stnber loar ein Stemtb bon 3Rofe9

SRenbelfü^n gehjefen unb l^atte, wie \ä) glaube, bie

Ijßfalmen ober irgenb iDeId|e onbere Sl^eile be9 atten

2:e[iamente^ ^vortrefflich in ba$ S)eut[che überfe^t
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®ie felibfl \m fel^t imtg mt einen j^Ibtotbet

tneineS ®ro6t)atcr8 toerl^cirat^ct njorben, unb mu§

na^ einem Silbe, ba» fie otö iOrout, im t9ei§en

S3rofatfIetbe mit einer SDlenge loon rofa .©d^Ieifen,

baS fooune ^oor l^pii^ aufftifiiit, unb mit obligaten

&äjon\>^\kx(S)zn an ©d^Idfe unb SBange, barfteOte,

ttüt il^ter auffaUenb kleinen ä^eftalt, eine gar i^übid^e

^erfon gettjcfen fein. Sloc^ in ll^rem feiten Ältet

batte fic febr feine ^üge, einen n)unber[(bönen ^lunb,

eine feingebcgne 9lafe unb finge l^ellbraune Hugen

t?on U^a\t^m unb fd^neH ttjec^felnbem Slu^brudt.

3bi^e (£()iebnng n^ot offenbat fel^t forgfäUig geloefen, -

unb jie iiatU ibre Äinb^eit unb 3ugenb in reic^-

li<d^en unb angefel^nen Ser^ättniffen gugebvad^t,

benen leiber ibre Sage nad^ i(}rer SSer^eiratl^ung in

ftbnigdberg nid^t entSfprad^* @ie mlf>t il^ren äKann

febr früb nnb blieb ebne Setml^en mit il^ren Atn^

beru iurüd* Sinige bo^on ftarben in ber Ittnbbeit,

eine em)a(bfene febr fd^Sne Soibter ttat im Saläre

a(^tiebnbunbert\)iersebn ber @d^n)inb[ud^t erlegen,

nnb meine etflen (Srinnetnngen an tieäiante teicben

nabe an biefe ^eit jurüdt. S^ijx einziger ©obn lüar

bamais fd^on feit etüd^en dal^ten toon Abnigdberg

entfernt, unb fle lebte mit ber legten i^r übrig ge-
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bttebeneti SMfUXf Ut, ebenfo toit iUm Sd^ioeper,

fil^inbfüc^tig mx, in einer engen, anwerft faubern

S&o^nxmif tu meU^et einige oltmobild^ ßBlibü, ein

$aat (i^tneflfd^e ^orjeHant^afen itnb ein $oi))Ouni,

^er fe^( \taxt buftete, unb auf beffen Xtdil {id^

eine ntS^ Wofe befanb, nriU^enb. bet'2:c)>f an bec

}ßjotbet|eite eine 9iamen^ci}iffi:e loon SSergigmeinnid^t

}eigte, fixe miä^ etooS X)e)anlembe6 litten. ÜXQn

Idingen einige Delgemdlbe in ben ©tukn, bic ein^^

){gen, n)el(^e i(^ bamatö )tt feigen befam. @9 maren^

t»a8 Portrait ber Sante abgcred^net, lauter 2lrbeitcu

ii^red @obned ^uguft @ine l^übfci^e (S;o))ie nad^ ber

3flafael'|(i^en jardini^re, eine f(S^Bne Sanbfd^aft nad^

Claude £orrain unb noc^ einige anbere £anbfd^aftS^

WIber; «nb tt)ie blefe mici^ feffelten, fo Hebte id^

auc^ bie bruftfranle Soufine 3lbell)äb, mid^t eine

ttePd^e etat>ietf))ieletin towc, nnb mit ibter ureigen

@tirne unb ben braunen paaren \o befonber^ au^^

fab-

SKeine ©Iteru l}ielten SSeibc groge Stüde auf

Slbelbeib« @ie n^nrbe mit immet oXi ein Wtu^it

loon Oüte unb (Sebulb i^orgefteHt, benn fie l^atte

bei ii^rer Keinen, fe^r eteentrifcben äKutter ein näit

((^n^ereS £eben, nnb n^at ioäj, totm fie ju nnS
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tm, tm metatm fBtiAm {Rufifutttenic&t in gefeit

tba @Dtititagd mit un& )u ejfett, immei l^eUer*

fltandMital ^tU i^^ bag fle meteer VMkt Ht^

traute, koie ße koieber fel^r l^efttg S3kt gel^itßet, eS

atar jtt 4^aufe Defi^mlic^t i^te, utb Mtm Hfc

darüber abma^nent)e äJorfteQungeu gemad^t tvurben,

fo fügte fie: ti/äft mir ia baSi n^tl loeirbe

eben fo fterten i»ie Sol^auuel^ —

aReine aRutter tl^at für ^bel^eibS Pflege,

in il^ren jtr&ften ftanb. mugte oft Souillotu

©elee'g unb Si^uc^tfaft uub a^nlid^e @rfri((j^ttngen

)tt ilft tragen, toenn Qe franl mt, aber toaS

mir bie Eoufine befpnberg anjiel^enb mad^te, »or

mein ®Iaube, ba| älbel^eib meinen ebenfaild bmfU
Iranlen SDZufiflel^rer , bcn im beginne biefer ®rin=^

nerungen ern^ol^nten \^intn (Suftab SQStebe, ben

greunb il^reö »rubere, geliebt l^abe* Ob ju biefer

^nnal^me irgeub ein ®runb ^orl^anben mx, töei|

if^ ni(^t, inbe§ ber 3nfHnft anfmerlfamer Ainber

?>jtegte fid^ in fold^en SorauSfefeungen feiten

irren, nnb bie Iranle Soufine erfc^ien mir babnr«!^

in einem nod^ ^oetifc^eren £id^te*

^ «Dber ba^ koor lange nid^t Mü. ZanU
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AdMlb MifoU in ienev SM ngOft an Ut Qä^Ui^

Ixiidi, in bem 3nflrumcntcnma(3^cr SBcierfci^ctt §aufe,

in kueb^m, loeU e9 imfem DDm S^eatet lag, awSi

eine @d^auf))UIerfamiIie tool^nte. S)iefe Familie unb

iu»(l^ einige ottbete ®äiau\'fkUx, mit benett Sugufl

.£(iiMdb Mamt gen^efen toat, tarnen jumeilen jur

Xante junt S3efu(^, Unt ^(S^au\^kUt ju feigen unb

tlpfe^en §it ifinax, vMlt mit igat^e JBan), Me M(

atö 3lf(^enbrobeI| aU %anäion angeflaunt, in bem^

{äbm Simmer p ibefittbett, mod^te mir M gtftftte

aSergnügen. 6^ tt)urbe icbod^ nod^ uncnblic^ gcftcigcrt,

loenn bie Xanle gelegentliil^ eined (olclften SSefnd^d mit

il^ren geheimen ©(^a|en l^erbonüdte, bic in nid^t«

(Setingecm, att in ben Steften einet SRadtengat^

becDbe ieftanben.

S)ie Zantt I)atte nämlic^ bie gefc^idfteftcn §änbe

bott ber ffielt. 2)a9 SBiwt: ,,ma8 bieSngen fallen,

fonntcn bie ^anbe mad^en" fanb auf fie feine t?oIIe

tbikoenbuttg, itnb ba fie eine 9taxi bon ®^rgef&|t

mt, l^attc fie nad^ bem Sobc il^reS SIHanneg iebcg

SOttttd ergriffen, fUft nnb i|te Jtinbet anfl&nbig

btttd^juiringen ol^ne tl^ren SJemanbten läftig

fallen« @ie l^tte ^en^onäte gel^atten, Simmet ber^

mietl^et, aui feinem £eber, n^eld^eS man i^t att9
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3)ancmart fenbcte, eine 3lrt fe^r gcfuc^ter ^ani^

fc^ttl^e fabritirt, Sälon^n gekoofii^en, anb ettblid^,

ba fle neben il^ren gefd^idften Rinken aud^ »iel

$^ntafie beiag« auf ääeßeUiutfl, füt biebamatö (el^t

Mlid^n aRaSfetaben bte Softtme angefertigt (Sin^

^elne @tüde babi^n klaren in i^rem ^efift geblieben,

itnb in einem gti^fien Sutbon, bet mit auf bem

Äojjfe ipadeUe, mit einem gelben 9ltta8f(^urj unb

hU^mm S)ot<i6e atö äR^l^enKnig in Ut tUimn

Stube uml^erjugeben, obet im tofa 2)omino nnb Seber*

boiett auf bem ©tul^e am £)fen ju flib^ ^^V^

baS Silb ber belle jardinibre unb bie f(3^Bnc toah

bige £anb[4aft aniufei^en, auf n>e^er einige (SbUer

unb ©bttinnen fid^ im Sotbergrunbe ben^egten, mt
mir M ^inb ein ganj ent^üctenber äienug ge«'

)9efen.

©pater, a(g id) fd^on großer geworben, nal^m

bte ^oefte , n>e^e fid^ fät mi4 an biefe SBo^nung

fnülpfte, eine anbete unb )jofitit>ere ©eftalt an.

^bel^ib lieg mid^ bi^n^eileu in il^ten $a)^ieten

framen« 3)a gab e§ ©tammbüc^er ber Sante unb

bei^ äiruberd unb Soi^annen^, ^eid^nungen, getrodnete

Slumen, mand^erlei Serfe, unb enblid^ berfd^iebeite

^efte t>on gefd^riebenen @r}ä^iungen, U)elc^e tl^eitö
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nn toer !)er{li»Beiien dol^anne, ti^eiU i»on Vbeli^eib

l^ctfagt toarcn. Säj itjurte nic^t mübe, fie immer

loieber lefen ttnb fanb jie itttbetgletd^IM^ fc^5ner,

aK aßeg ®cbnicfte, n)a§ tannte. %btx iä) burftc

bai^im gegen 9llemanb, aud^ gegen meine (SUetn

unb (^cgen Slbel^ctb'8 SWutter nid^t fjjre^i^en. SBenn

fie gelefen ^atU, »tdelte ^bel^eib n>iebet ben

rotl^feibcnen Reiben xim bie Papierrolle, unb fie t)er:?

fd^koanben in bem tleinen ^Si&^iü\^, ber mir baburd^

eBen fo gel^eimnif^DoH nnb l^eilig baud^te, »ie ba^

Heine SJJarmortiJc^d^en auf ber ©erDante meiner

SSutter mir in meiner erfien ftinbl^eit erfd^ienen mv.
9lbeU}eib I}atte i^r ©(^icffal nur ju rid^tig ijor^

an^gefel^en« @ie ftarB toxt il^re @<!^n>efler, frnl^.

2)ie 5[Rutter blieb nun ganj einfam luxM, unb fing

felber mel^r unb mel^r {u banteln an* @ie l^atte

fd^on früf)er oft an Otc^t gelitten, ie^t tourbc fie

faft beftänbig ba))on ge))Iagt. ^i^re arbeit[amen

j^Snbe Beiamen biäe AnoHen, fie tonnte ni^t mJ^t

naiven, nnb t&k fie baburd^ plflo^^ unb ^uf bie

XtnterfHt^ung meines SSaterS nnb i^reS @o]^e9 «n^

gehjiefen iDurbe, nal^men i^r UngUidt^gefül^I unb

mit biefem i|re »teiaBarleit nnb il^re (Sm^pfinbUd^t

»on SaT^r in Saf^x in ftetem SOSad^fen ju. /
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SKeitte SKuttct unb meines Soteie» @(!^(lem

I^attcn t)iel Slotl^ unb nod^ mel^r ©ebutb mit il^r»

äKan l^tte fie, um fie beffet mfotgeu ju Utmn,

Mfin iibetrebet, ba§ fie in ben Jtnei))]^of 105, too

toit unb bie Xanttn mfflUtn. S)ie grauen befud^tett

fie 0ft itnb beforgten aud^ tl^te Jtofl ; tttbeg baS Stob

bec SQSol^Ul^atigleit bleibt immer ein bittreg, unb

tiKi9 man aud^ mit bem beften Sinne fix {le tf^cA,

fie jnjeifelte beftänbig an bem guten SBitlen, ben man

f&t fie liegte, unb mar mit 9Uemanbem jufrieben,

aufeer mit meinem 33ater, ber i^r neben feiner ®üte

audl itt im)>onii;en »ufite« äRand^mol man

Srflerli(j^ über fie, manchmal mu^te man lad^en.

(SS toax nid^tS @eUeneS, bag fie eine ber Stauen

))IogIt(^ mit* bringenber Sitte, gleich fommen, i\i

m be[(^eiben lieg, bieg um il^r jagen: bie

@u)>))e, mldtt fie il^r gefd^idt, fei )u gefaljen

für il^ren geftrigen ^uftanb getvefen, 3)ann toie^

bet Ue( fie einmal meine äRuttet i^oUn, um il^

einen nötl^igen Sorfc^Iag ju ma(^en, ber in ni(^tg

$[nberem beftanb, atö bal toix etivad^fenen Ainbet,

ken i)on einer Steife ^eimtel^renben SSater auf ber

mit einem ßiebe emt)fangen fOtiten, baS fie

gebid^tet, unb ju bem fie onil^ bie SRelobie onSge«

Digitized by



— 163 —

fiMl^t f^ML Unb fle toetnte unb fd|att bann bot

iper^enStiänfung, al^ bic SKuttcr i^r bie Unftatt^

i^ftigleit il^ SSoiEfd^toged naä^i^, unb ilftt ba^

mit, tt)ic bic alte ^rau c8 nannte, bie ©elegenl^eit

raubte, fld^ baufbat }tt beu^eifeti»

@ie n)ar l^öd^ft bettaflendtoettl^ , bemt fle l^tte

toon ben geilem il^rer guten ©tgenfcä^aftcn, i)on

i^m $^auta{le unb ibrer £eb]^aftig{eit xtiä^üäi fo

toicl ju leiben, al§ fie ben Sintern babur(^ ju er*

tragen gab* @S n)ar iä^tou mit ibr ju leben I

2)a mein ^ater unm&gli(i6 bie Seit b^tte, ibc

bie S3riefe an t^ren ©ol^n, njte fie tDÜnfd^te, ju

fci^reiben, fo toox mir aOmäblu^ biefed ^mt }uer*

lannt hjorben, unb iäi Yoat im Sluftrage ber alten

Spante unb meines ä$ater§, in eine (£orref))onbeni

mit unferm SBetiet Sluguft £en)alb gerat^en, ben id^

j>eriönU(j^ gar nic^t lannte; benn er l^atte Äcnigg*

Iberg bereits terlaffen, ald iät imi ober brei da^re

alt gctüefen n)ar» Sttatürli(i^ brel^te biefer Srief^

loe^fel fid^ immer um baffelbe X^ema, unb ba mit

bieg attmä^lid^ fein SJergnügen machte, ba id) au(i&

obenbrein fel^r gern f^rieb unb JiUtoalb Don feiner

SSaterftabt gern erjal^len l^Srte, fo l^atte id^ mid) ge^

11*
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itAlßi, ii^m neben bet Siifnnft ftbet ba8 Crgel^en

feinei; fSSbiitti auc^ Stad^rid^t über bie in Aonig^

bct0 ipottontmenlMt <Eveigni|;e |n gctoi; nnb einir

mal an bicfcn Sufammenl^ana geipü^nt; hjurbe er

ond^ Mäi bem Sobe bex atten Xante onfred^ er«r

l^alten, ter, iDie id^ meine, im -Saläre ad^tunbbreigig

erfolgt (ein mug.

Sd^ l^atte nad^ bemfelben auf Jlnorbnung meine«

SSaterd i^re $a))iere buri^gefelf^en, unb bem @o]^ne,

n^&|renb ic^ ti^m bon ben Ie|ten Zagen feiner 9Rntter

berid^tete, bic Silber, Srieffd^afteu unb ®Iri))turen

(ans Vätern %ail^Iaffe gefenbet @ie be}ogen ftc^ }ttm

S^eil auf feine ^ugenb unb l^atte bamit einen

(Sinblid^ in fein unb feiner dngenbgen^ffen £ebett

unb treiben getüonnen, ba^ il^n mir nod^ anjie^

i^enber mad^te, aU bie @d^ilberungen, bie id^ in

feiner unb meiner Samilie t>on i^m t?ernommen»

t^aitt bann afimöblid^ auc^ feinerfeU§ ein

tereffe nnb eine Snncigung unb greunbfd^aft für

mid^ gefaxt, bie mir balb fel^r }u statten Ipmmen,

nnb ntalgebenb nnb entfd^elbettb f&t mein ganjeS

JSieben ttjerben foKte.

ffienn id^ mid^ an btefe (Sinjebtl^eiten nnb ^n«

fange erinnere, fällt mir pft ber ^u^fjprud^ bon
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<8eorge ®attb t\n. Ctr lanM: ^Jj^l vie ressMiUe

plus souvent k un romaii) qu'un roman ae rea-

semble It la tief^ SXrtan liegt aUt nU((9 Vi^^^ ^

faUcnbcS* 3)te ©ehJaU ber Grcigniffe unb il^rc

i^oingenbe, notl^menMge golgeYlti^tiflleit, finb (lärtet

unb mad^tiger aI8 cg oftmals bie aScrnunft ber

S)i<l^tet unb koet ben £eben^koeg eines äKenfd^en

in feinen ©injelnl^eiten unb bicfe in intern Sufanu^

inenl^ange betm^tet, v^vci, ie naäi feinet Slnfi^auungd^

ti>eife an ffialitn einet gBttTti^en Sorfel^ung;

an eine SlemefiS ober an ba8 folgered^te ^uf- unb

dneinanbeftoirfen bet Gl^afitte unb bet fiuß&nbe,

in njeld^en fie fi(^ belegen, glauben müffen.

Mt^f mit begegnete, ^ i^at unb

t^un mugtc, tt)ar immer l^alb S>ioti)ipenbig!eit, l^alB

Sreü^eit, ober loenn man fo fagen lann, Srefi^eit in

ber 9lotbtt)enbigfeit» 3)ic Grclgniffe, bie $er|onen,

traten ol^ne mein «Sutl^un an vxiäi J^ttan, nur bad

6rfaffen »ar freie SGSal^I m% innerer Slotl^h^enbfg*

feit. 2)aS (Srieiben brängte mi<j^ ium Rubeln,

mein Sij/m nmrbe mit babei jnm Selbe, unb gon}

unmerllid^ ti)urbe ic^ iuxäi bie natitrliij^ften SSor«

gänge inneti^Ib M 9amiIienIe6enS , batauf l^inge^^

ifeitet, mir ber Eraft belpu&t ju n>erben/ toeli!^ in
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j^oUniife tniclft ^}fiükn, auf ü^e» (Sibmtäi ju

fallen, el^e eigenes ©enfen unb SSeobad^ten, ©rieben

mt> Srleiben, mir ein felb(i|]t&nbige9 äRoterial jur

SccorNttttng, mtb ein, HS p einem gen)ijTen ®rabe^

(elbßilänbigeS äSe(en er(c^tfen i^otten.

(S8 ging mir bamalS lange unt> lebhaft im Äojjfe

itmm, atö id^ burd^ tene Smrotxii'^tel bie S9e«

merfung machte, bafe 3luguft Äemalb, beffen eleganter

&ti^l, beffen gekoanbte S>arßeating und oft groge

Srenbe gettjäl^rt l^atten, itnb beffen ©rfal^rung in

lUerarifi^en S)ingen ttn)koeifeli^ft tx>at, meine forg^

«nb abjtd^tglo» gefd^riebenen »riefe für ben Drud

geeignet fanb* äReine S&oxU, unb (Sebanten fallen

vM^ auf bem tveigen $a^ler mit ben fdienen

fd^itJar^en Settern, unb in ©ejeHfc^aft mand^er be^

lannten ©d^flfteOeniamen, ftemb unb t>ontel^m an.

(Sg toax mir, aI8 befänbe id^ mid) '^Vi^l^ in fojl:=

bitter, mid^ i^^fd^i^nenber Aleibuug in einem )>räd^

• tigen ©aale, »on \)erel^rten TOenfd^en gütetooQ em*

)^fangen« (S9 l^t mir &u|erß lODl^l. %ber toie

id^ eS mir bamalS nod^ !eine§tt?eg8 beifommen lieg,

mid^ fftr ein Xolent }u i^olten, fo i^te id^ UÄ)d^
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i^iel toettiget im SRut^, meinen Sßttttt ansnftaflen,

er mir ein [old^eS üm jutraucn h?ürbc.

dttk§ meinen Sltem mod^te fU^ bod^ id^I

burd^ biefen unb man(3^crlci anbere Keine SSorgänge

tte 3tee aufbringen, bag in mir ein StoaS t)pr^

l^nben to&re, n^eld^eS ber SnMilbnng mxttf, nnb

ba§ id^ eine Statur {ei, ber man t)ieaeid^t mel^r

Saum für il^te (Snftoi<nung g&nnen mftffe* ®efunb

n?ar niäit, i^eiter unb pfrieben aud^ nid^t, unb

mel^t ober toeniget waren eS and^ bie SKutter unb

bie ®d^n>eftern nid^t mit mir. Sie l^atten mid^

Mt lizb, erlannten VOe, ba^ in mir ein emfteS

©treten, eine il^nen überlegene ^Begabung t^or^anben

[ei, aber bie flanje 9lxt meined (Snqpfinbend unb

Deutens , meine 9n[c^auungen unb Serlangniffe

untren i^nen ni<^t angemeffen, meine Unjufrieben^

l^eit, bie il^re Vix\ad)t nur in geiftigen SRotiben l^atte,

utib fi(4 alfo burc^ augere ®eu?ai^rungen nid^t be^

fc^tDic^Hgen liti, mufite il^nen I&fUg fein. Sit

einiger, rul^tger, frieblic^er jid^ im Slttgemeinen baS

Samittenleben gab, Kotm bie äSutter nur Ieiblii|

JDo^l irar, um fo unbel^aglic^er mufete SlDen ber

(Sebanle fein, in bem Jtreife einer fo l^armonifdften

Familie ein ^itglieb ju i^Un, ba^ fid^ nid^t mel^r
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mit bemfeKett in btm te<!^ten mib t^Sen (SMRan^t

befanb, unb nici^t ü^er {id^ gen?innen Umit,

bodjientge aufzugeben, loa9 ftd^ nid^t in be« €linn

ber (Sefammtl^ett einfügen lieg. S)a^ ^iom t>on

meiner ^alte unb ®emät|IoiiflIeit, Doit meinen

freien 3t)ecn unb loon meiner Untpciblic^leit, toar

allen Stauen be$ ^ufe^, m meiner Sltotter btd

^inab ju ben iüngfteu ©d^njeftern tpunber^ofl ge-

läufig* 2)0^ n)ar nic^t ju loermunbern, benn ber

SSater felbfl l^tte t^nen afö il^r n)eiMt(^e^ IBorbUb

immer mit Sug unb Stecht unfere ^äMUx, unb ald

bie ]^5($flen toeiblid^en SEugenben S)emutl^, Sefd^eiben^

l^it unb aQe iene @igeu[d^aften ^orgei^alteU; ireld^e

eine gran abl^ftngig ton il^rem aHanne, innerbolb

ber ©renjen il^re^ §aufeg, ol^ne SJerlaugcn, äBuni'i^

imb @treben nad^ ^u|en, erl^att?«* SKid^ abeip

l^atte er, 5lnfangg t^ieöeid^t ol^ne e§ beftimmt jtt

tooUtn, unb f)Hiter meiner 3nbit)ibuaUtät nad^ge^

I>enb, einer anbern ?5rau erjogen, unb toenn

fämmtlid^e @c^U)eßern {id^ aud^ iutrauend^pQ uni

Don meinem guten SDSilfen für {le ^n^eifeHoS Aber«

jeugt, an mid^ tpenbeten, fobalb @tn)a^ fie bebrüdte

ober betrübte, fo lonnte e$ bodft unter ben otoal^

tenben äSer]^ältni[|en gar nic^t fehlen, ba§ jie Me
• • •
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miii für eitra^agant itnb fld^ tan geMffeii 6i««e

^( Reffet aU mtd^ i^alten mugten, befonber^ ba

«eine Ctt |tt f&^Ien itnb pi fcfai iKi(| nU^t flIiUU

[onberit unglüdfUd^ gemacht l^atte» 2Bo mau

aI(o bomatt b^n meinet ^errfi|fui!^t jn leiben

glaubte, l^attc id^ mi(^ in äBal^r^eit immer nur In

meinem SHed^te unb in meiner (Stgentpmlii^leit tu

bertl^eibisen unb )u bel^au^pten. 8S0 man im Stilen

liber bie S^ac^fic^t unb bie SSorliebe llagte, toüätt

mein Sttiet mit angebei^n lieg, t^at tc^ ba9 9Rei^

nige, um mir burd^ bie größte ^lad^giebtgfeit.unb

Unietotbnnng ben @4a|r ben Mettungdanfet jn et«

^Iten, ben xäj in bcr Siebe meinet Sater^ befag.

Unb idft glaube, koenn ouc!^ bie n&d^ften Steunbe

e8 ttJU§tcn, bafe id^ nid^t glütfüd^ fei, fo ^atte boc^

fi^et 9!iemanb eine Sll^nung bai»on, tt)ie nit^t meine

nnettoibette Siebe für meinen (Soufln allein, fonbetn

^ie innerjlen Elemente un(eteS Familienleben^ mid^

nngliUnid^ moti^ten, ol^ne ba| id^ im <Snifentte|leK »

berechtigt lipar, irgenb einem Sinjelneu ber ^Keinen

botouS einen Sonontf jn mac^n. SBit litten ttOe,

id^ bireft unb bie SKeincn tnbirelt, ton ber falfd^en

dttf^ ie|t noäi l^cttftlenben @itte, mld^t bie SAtiiUt

ber 2KitteI{lanbe iiber bie Saläre ber ftinbl^eit unb
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^en^ iftinaud ium nuftlofen ^inUben in ben Säatu

bcn ber gamilie i)crbammt, oud^ \otnn fit bcnfÄbcn

lange enttoad^fen unb in jebeni SätttaäiU fuc ein

felbflflanbtgeS £cBen unbWMUn tdf geworben flnb.

31W bejal^lte SSorfte^erin elneö fremden ^aug^altg

nnb einer ftemben Samilie )9&tbe ii^ fel^r nü|li4

9en)cfcn, tpürbe iäi jur SRu^e gefommcn, unb bei

meinen etkoaigen Sefud^en im Satetl^ufe glildlid^

unb geliebt trorben fein, tt)ie iii e8 crfei^nte unb

toit e^ )}e(biente. bie llelteße ton fed^^

ettoad^fenen nnb ju y>erforgenben SBd^tern mx
fix ben ganzen £)rganigmud bet Familie iiberfläfitg

nnb nnnül lote ba9 fünfte Kab am SQSagen , nnb

übenein ^inberlid^i atö ein (old^eg fünftel 3lab, totit

iiSl fix mi(^ eigene nnb nnab^&ngige SeiDegnngen

machen ti^oUte unb mad^en mugte, um mid^ ju er^

](>alten.

2)cnnod^ begehrte ic^ meine ©ntfernung nid^t,

nnb tonnte fie auc^ and ben ^ielfadl) angefäl^ten

(Stfinben nid^t begel^ren, l^atte id^ midi fogar übet:'

toinben Ipnnen, ed bemiUater einjugeftel^en, bag id^

nid^t mel^r gtüdflid^ in feinet Ka^e fei« 9fit eine

2)ienßba(teit l^otte id^ bie @rlaubni§ nie erhalten,

nnb an einen anbetn ^nfent^U an§et bem l^anft
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in benfen, mt fftt miäi f(^on barum ganj ttitm^g:^

lic^, toiil tx Soften mux\aäim mugte, bie ^
nteinem Soter um fo Mtiiger jumntlett bntfte, att

StDri^ in äBUna noti^ ju unterhalten tear.

«

fcünfte mich beg^tt^^ «ine SBo^tt^at, al§

meine GUern mix bie SKAglidhleit in «ttdMt

Reiften; meinen 3Sater abermals auf einer Slcife ju

begleiten, dt toai {eit bet erften 9tei[e, auf meieret

et m{<!^ mit ftd^ genommen, mel^maK in X)etttf(^«

lanb unb iiber bepn (Stenden hinauo getoefen, unb

im ^erbfte t)on neunnnbbteigig toiebet )u einet

Steife genöthigt, 9ln biefe SReife nun tnüj)fte fic3h

fein ißlan, mid^ bi9 S3etltn mit {i<jh in nt%mn unb

micih, ft)enn eg ju machen njäre, ben SBinter bort

jubtingen )u foffen* 9lu|et bem guten SBiden ffir

mich, njirfte o^nc grage ber §inMid auf meine

@(htt>eftern beftimmenb auf biefen feinen (£nt((hlu§

ein« Sie &ö:im\tztn Umttn mel^t gut (Geltung

unb iur freiem äluSbilbung ; ihrer ©igenth&mlich''

leiten gelangen, menn ni(|t eine Utefle Z^ttt )»on

fo bejlimmter 3li(j^tung auf ihnen laflete: ba§ führten

Mt, unb baS tcax oudh i^i tidhtig. SRan mu| ia

auch int äBalbe burch ba^ gäUen ber alten S3äume
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Xoitm fite baS Oebei^m be8 9laf^t9i«4fe9 ju fti^ffeii

fud^en.

2>a tum gtip^'e 9leiBttftg l^tte, ffit eitie SBeUe

fortjufommcn , unb in jenem Slugcnblide 9liem<mb

ein 3nteteffe batan, }tt Italien, \o towc^tn

bie (Sitnrif^hingen f&t meine Wfrretfe Italb gemaci^t

Unb nadi einem «Seitraum i)Dn mel^i; atö fleben

dal^ren t)etne| id^ benn, nntet bem (S(i^u|e meint»

SSaterS, jn?eitenmale bie SSatcrftabt unb ba^

Saterl^oud; abet nid^t toie baS erflemal eine, tro|

il^rer ©c^meqen fel^r gtüdlici^e Sugenb, [onbern eine

Xell^ Httret £eibendj[al^te leintet mit jnxftdaaffenb,

nnb lüeit, fc^r «jcit entfernt t)on aßen ienen gol^*

benen ^opungen unb (Srkoartungen, koeld^e mi(j^

einfl bei Jenem erften Sintritte in bie SBelt fo frBl^*

liii umgauIeU l^otten*
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flekpefen (ein, al^ ton in ä3etUn anlangten. S)ant

ben Derbeffetrten ^ofteintid^tungen ful^t man ie|t

ttid^t mel)r, n)ie bei meiner erften Sleife, jlreiunb^

fitUntxi, fDtibetn nur ad^tunbk^iec^ig @timben boti

Königsberg nad^ ber ^aui)tftat)t; inbefe Siegen unb

@(i^to(fioettei? l^atten bie Sol^tt unbel^glid^ gemaci^r

iinb auii Serlin fal^ mi(^ mit ben naffen verregneten

@tta^m, auf benen ^Ked imtex trUfenbeu Stegen^

fd^itmen eilig bott^&riS ging, nid}t fo berlodtenb

fteunblid^ an, oXi bor fielen -Salären ^ ba bie

@tabt im l^eOften ©onnenfd^ein rineS frifc^en 9tfiV

ling^morgeng juerft betreten l^atte, tnüj)fte

ond^ teine befonbem SBfinfd^e nnb Hoffnungen an

biefe SHüdfei^r in bie SReftben^, unb t)ielleid^t irurbe

mk grabe babutd^ bex SBanblnng, tot^t bkfe
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Sa^re in mir ^erk>orgebra4t l^atten, beutli(j^er atö

9Rein Satcr tonnte ntd^t lange in S3erlin tocr*

»eilen, (it l^atte in feinen eigenen (StWi^tta au^
»SttS in tt^m, unb übernal^m c8 noc3^ auf Sitten

eine^ ©(^n^ageid, in beffen fe^c ^ertoidelten

legenl^eiten mii ^omBitrg ge^en. @o mugie

benn, ba id^ niö^t allein in bem ©afl^ofe blet&en

foOte, ra[(^ ein Untertmnmen f&t miä^ gefd^afft

»erben, unb berfelbe ©d^toager iot meinem SJater

ein fdij^d fite mid^ gegen eine geringe Sntfd^bignng

an. 2)ie Sermbgen^lage biefeg Dnfelg ttjar bei einer

eintr&glid^en ©teOung, bntd^ eine äKenge lo^n Um^
fiftnben, feine günftigc, aber er l)ieU eg für ixotti^

»enbig, ben @d^ein guter äSerl^ältniffe aufredet }u

erl^alten, nnb nal^nt nod^ immer eine anfel^nlid^e

SBoi^nung ein, \o bag ber SSater unb id^ un9 bet

Hoffnung getrSfieten, id^ toArbe in bem '§aufe Wol^I

i)er[orgt fein. 9Bir i:iaitm anäf bie fe^r gutmütl^ige

rnib &u^erft gefällige Sante, bie bebentenb ifinget

aU i^r SKann, unb nur jel^n Saläre alter aU id^

tm, S3eibe gern unb lieb, unb l^ätte {le in bent

§aufe in beftimmen gel^abt, fo »ürbe [ie 3lße§ auf

ba9 Säefte für mid^ eingerid^tet l^aben«
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QnUi mein Dntü ^itU ^ im Beutett, ble

eine fogenannte falte $u|fhibe mit SeinttHmbHlBet^

iPgeuen Wtohün fut bod 3te(|uifit eüied außänbigeii

Qm^olM MtaäiUn ; mib toie a0e flt&ntier, Ue

}u f))&t m^^üxaif^zt l^aben, moci^te et in fetneit

(Betool^nl^eitat leine Setibenmg einful^tem @o f(0t

ienn in bem ungel^eijten ^u^iimmcr ein t)or Salären

l^iW^ll elegonted abet aufteiflittiBeqiteiiieSVinettblemettt

»on [(i^toarjem ®benl^oIi mit Sronjct)erjtcrungen , an

toeU^en -Sebet, bet einmal baxauf )tt {i|en lam, fUl

bie Äleiber jerri^ ; baneben fror in einet Heinen

ebenfalls uttgei^eiiten Stube bet fd^öne Aißing^Me

Dingel meiner Xante, ben bie nutfUIiebenbe t^nb

mufttalifci^e %xavi auf bie(e äiBeife ben äBintet l^in-

btttd^ nid^t bemt|en fonnte, nnb mid^ ftor in ber

Wled^ten ®tube t>eg in eine Äammer \>zxtt)k\t^

nen, unb be^l^alb gegen mi«lft fletg äbeSaunigen

S)ienftmäbd^eug. Unb bag SlOeg nur be&^alb, iueil

mein Dtäü fid^ nic^t an bie SSotfleOung getoi^nen

lonnte, ba^ 3cmanb in bem l^eilig gehaltenen $u|5:

)immet lool^nen pbet in bet £lat>ietßube (c^lafen

l&nne« 9lid^t§ t)etengt ba9 ^tx^ unb umnebelt ben

Setftaub fd^neUet unb mel^t, aU bie ^bl^angiglett

bon (Seiocl^ni^eiten.
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^nattiet in mdnei Onktt Jgaufe juvM btirtc.

l^tte ein ikpeifenfbiged , frü^r einmal gelb gekoe«'

feiteS imb fa{! TecreS fiimittet. Shie getinge Bett»

ftcKe, eine elenbe ÄommoDC; jttjei orbinairc, mit

SBad^d^ Memagelte SiiMe^ eintn tieitien @^tegel>

ein qpaar fd^leci^te Kol^rftül^fle unb ein aus £atten

nnb ttttgeblei^tet £eimiKinb tufammengefd^Iagene^

©efteü jum ^uf6en?a^ren bcr Äleiber. 2)a§ n?ar

nuiH gan^ed, Dber i>ielm«]^r bed S)iettftmaM^nS

9mettNement, tofU^9 mit i^on bcmfeOen nut mit

iDem gto§ten Unmuts abgetreten n^urbe. 3n @ile

nnb nm ten Wonm nut einigennagen einer etufee

ül^nlic^ 2^ mad^en, l^atte bie gute £ante n)eige

SiDuIeaus ttnb einen Sinflttg i»i>n toel^en Oatbinen

i?or ben genftern angebrad^t, mir eine Sede tjot

boS lOett gelegt; aber ber %bftanb gkoifd^n biefem

Slufent^alte imb meiner l^eimifd^en 2Bol}mmg tvar

bi>c^ fe^r grog* toHir an eine äu§er[t gefatttge

Umgebung gelvbl^nt unb liebte biefelbe« ffietm \^

manchmal an einem ber (diled^ten Xifc^e fa| unb

Me alte Sd^n^arju^alber Ul^r nelben bem fc^n^arjen,

fletg raud^enbeu ^ad^elofen il^re fci^toeren $enbeU

Ml&ge t^t, toenn bie @onne, bnr«!^ bie toeifien
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9tütt(eaus fo Menbettb ^eteinfi^ten , ba^ meine ba«

tttaW fel^t Icibenbcn Äopfnerüen baücn irirllic^ ge*

martert lourben ; toenti id^ ftatt meiner (£))]^ettttKinb^

fiatt meiner l)übid)en 33Ubcr uub Statuetten, auf

benen mein ^uge fo gern audrni^ete nnb an totld^tn

meine Scrftimmung fi($ oft befdnftigt ^atte, nun

gar 9li(j^tö ^or mir fa)^, atö ))ie fal^Ien, fiedigen

SSSnbe, nnb bie ManbeKebien £B))fe, in toeld^en

iteBen bem £)fen bie gan^e, mir p(^ft koiberkpartige

(Kolonie t)on 9Re]^In)fitmern anferjogen n)ttrbef bie

mein £)nfel al^ gutter für [eine melan(3^oIifc^e

©d^marjbroffel gebraucj^te, fo mar ic^ mir ganj rni^«

iüal^rfc^einlic^ in ber Umgebung, ©aju tarn noc^,

ba§ id^ felbft biefe elenbe Stube nin^t unbefc^ranft

befafe. 5lße t)äu§Uc^en a3ernct)tungcn , n?ie ba^

gilätten unb ä^nlic^e 2)inge, mugten in berfelben

vorgenommen loerben, unbba fie obenein ben !S)urd^:?

gang ^on ben äBo^nßuben nod^ ber ^ü(j^e biibete^

fo loat {te befi&nbig augge!ül)ttunb idi leinen Singen:^

blicE toor ©törnngen gefid^ert.

Unb bod^ fanb id^ mid^ barin, bod^ mx id^ balb

mit bicfem, im örunfce unertragtid^en 3lufßntl)altc

gan) }ufrieben, toeil id^ baSjienige befa§, toonad^ id^

mid^ i?or affcm 5Inbern gcfel^nt l^atte. tvax

a)icine £eben«gcic§i(öte. iv. * ' 13
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gciflig ungeflort mit mir affeiit ; unb tt?lc t)cr Äranic

naäi bcr l^eftigcn ©ncgung einc8 gicbcranfaUcÖ

fein anbereg Verlangen l^egt, aU mit allen feinen

©innen augjurul^en, glaubte id^, ba& mir auf

ber 3Belt ^Ixäjt^ fel^Ie, nun ic^ mir felber über-

laffen n?ar.

3Kein ajater mx fic^tlid^ betroffen, aU er mici^,

bei feiner 5Rüd{el)r t?on Hamburg, in bem mir toon

meinem Dntel jugemiefenen 3itnnter t)ürfanb. S8

l^atte aÖerbingS Äeiner loon un8, njeber toorl^er noäj

jemals nad^l^er einen foI(^en Slufentlftalt gel^abt, unb

er fragte mid) mit feiner gettjo^nten äJorforge unb

®üte, ob mir eg nid^t gar ju untt?irt^li(^ fein, ob

id^ barunter nic^t leiben iDÜrbe. S)a er mid^ aber

i)on je^er in bem ©ebanlen auferjogen, ba^ man

bic 9}Zittel großen müffe, tvo man ben im

Sluge l^abe, ba id^ ferner and) mufete, bafe bie ©ad^e

nid^t ioo^I ju änbern fei, fo erHärte id^ mic^ ganj

aufrieben; unb nad^bem ber 3Sater nod^ einige Se^

fud^e mit mir gemacht, mic^ ein jjaarmal in baS

Sweater geführt unb mid^ »or aßen Singen ange^

liefen ^atte, mir für meine ©tube ein $ianino

in miet^en, um meine täglid^en Uebungen nid^t gu

unterbrechen, lehrte er nad^ Königsberg ^urüdf, unb
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id) l^attc nun bic ^^luojic^t aiif einen 3GBinter in

S3erUn )»ot mir eti)ffnet

SOSaS Ol etgentltd^ bcabfici^tigtc, hjufetc tc^ felber

nic^t toeUU mi^ jerftreuen, (oüte mi^ amü^

fiten. 2)a9 ift aber Selbem Hei Iei<!^tet gefaxt M
iüi)aii, benn nun ic^ mit bie @a(j^e ju iiberlegen

anfing , fanb i(^ , ba^ man , um fid^ }tt amüfiten,

ibeftimmte Sieijungen ^abeu miiffe, benen man nach-

leben, benen man gu ffiute tommen laffen

lönne, unb idf l^atte iüebci bcftimmte Steigungen,

no(i^ itgenb koelc^e beflimmte, l^ti^Dttagenbe Aennt^

niffe ober Einlagen, bic au^jubilben mir ein ®enu§

gekoefen toäte«

SilmW mand^erlei, fogarbtcictielunb billige«

babon }iemUd^ genau; ic^ l^atte febr ml unb xtä^t

fd^arf gebacbt, ba9 n^at SOed tecbt \6)on, abet bomit

n)ar ici^ bp(j^ 9ti(ht^, unb bamit n^ar au^ nii^t ^iel

aninfangen* 3(ib inu|te alfo infel^en, atoatten,

^xoi'mn, unb um boc^ ©tnjag ju tl^un, nal^m ic^

mit ein ^aat aSefannten bei einem (Snglänbet koieber

einmal einige OTonate ©jpra^unterrtd^t, bcr un^

ftanjöfif^ ettl^eilt n^urbe, fo bag n>it babutd^ einet

boi>^)eUen Uehnig genoffen. 9(ib laS baneben toiel,

sing ^iel in ©efeUfd^aft, unb gen^ann balb einen
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Vnl^t an einet entfernten Serkoanbien nieined

Skiterg, an grau ©^)^)^ie Slod^, t)crcn 33ilt» idf) mir

mit um fo gtö§em Siergnügen in ®eba<j^tni^

jntfi<!nifc, aW flc nnb t^r Oatte mir btttcl^ ttcle

$^aiiu einclebi^afte 2;i^ilna^me unb vielerlei Si^^nb«^

iid^eS nnb 2)anbnBn)ert]^9 emiefen l^aBen. .

•

Sie n)ii; mit il^t i^ermanbt n^aren , l^abe 16^ nie

reci^t beflriffen, aber fic ^jflegtc e8 gern crjäljlen,

ba| man fte bem fd^&nen Sätet meinet SaterS {tet9

ä^nlic^ gcfunben l^abe, unb flc leckte eine fo tvarmc -

'

JBnneigung ffit meine geliebte Xante @imon m
ben ZaQ, ta^ fie fc^on bamit mein ^crj getrann»

lUd ic^ fie ^uerft im jQerbfte t>i>ti neununbbrei§tg

}a%, mw3^tc fle na^eju fe(^8jig 3af)re saf)len, man

iDunte baS jieboc^ bei i^rem ^^nblicf nid^t leicht

(^tauben, benn fie Mte iid^ ungen^&^nlid^ gut et^

galten, unb ifere feinen ^üge, i^re fe^r bemeglic^en

SRienen loaten eben fo anmut^ig, atö i^t Singe

l^ett unb gläujenb, SDi.an fagte, bafe fic eine c^rofee

@clftinl^eit gekoefen fei, unb i<j^ glaube bad, benn

no(^ als ]ed)§jt9j[d^rige grau fonnte fic in groger

Soilette fo ))rä(4tig auS(el^eu, bag man fie nic^t nur

eine eonfertirte, fcnbetn mitfHt^ nod^ eine fc^one
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Stau nennen mn^U, woiu i^te t^psne^uie Haltung

m\tnttxä^ mit Beitrug.

2)ie(e Haltung mi abet bei ü^x leine blo^

fttt^erUd^e , fonbem bet SluSbrud ehteS burd}tpeg

et)lcn Ulli glcic^mafeig ausgebildeten SBefcnS. Sie

j^atte ungemein Diel gefnnbe SSemunft, einen ftoen

iBerflant), einen fe^r feineu ©(^iJn^eit^iinn, ein t>ux(3i

nnb bttYdjl tool^ttooKenbe^ Set), nnb eine angeb^me

^Ibneigung gegen baS ©eiiiige unb®cmeine. Ueber^

n)(Utigenbe, .i^inieigenbe äBirtungen bmc^te fie too^l

auf Slnbere ntematö i^ttoox] aber itl^ meine, ba§ {ie

Gebern einen bebeutenben unb nai^^aUtg toof^U

tl^uenben Stnbrud mad^en mngte, mit bem fie in

iBerü^rung fam. @^ üben gen)ig noc^ fe^i äSiele,

bie fi4 eben fo gern aU id^ etinnent.

©ie mx meine fianbgmännin, unb tok id) au^

ibren gelegentlichen ßria^lungen entnehmen Umtt,

l)attc fie fid) einmal in einer äl^nlidjen Sage be^

funben )pie iäi* ®ie n>ar bem £|ei(e ibrei; Sc&niilie

entwac^fen, o\inz fid^ Dcrbeiratbet ^u l^aben, unb

bann aud bemjelben fortgegangen, um in äiulm,

m felber ^u leben, ffiie bie meinen, fo n^aren lll^te

.fDlittel befcbrantt gemefen, inbeg S3erlin )iiatu il^

bargeboten, mi jle am ätbt^igften gel^abt; bieSRdg«
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lid^fcit in freier ffiet^ätipnQ i^rer fel6ft, ju bcr

au(4 fle i\x Ux Familie niti^t gelaugt koor* 3)a^

alte @))rid^n)ott: ,;S)er ©(^tHing q\Ü 9li4t§ att

£)tte, an u^eU^em er gefd^Iagen tootitiit" i^at

immer n^d^ feine Kic^tigfeit jSAt SRenf^en, in

^eren 92ä^e tcix aufgetvac^fen nnb, mgeffeti

nid^t, ba| fie und att ein Ainb, baft jie uM unfettig

gefe^en unb gefannt ^aben; unb tt)cil e8 in iiu|erm

£eben eine «Seit gegeben i^at, in ber fle fidl) un^

aiaturgemäfe überlegen ober aU unfereg ©leid^en

getii^U, koeiben {ie biefe triigetifd^e Srinnetung ni^
tc9, nnb l^alten fi(3& bered^tigt unb toer^^flid^tet, nng

pi ^iubern, tabeln unb ^u berat^en, koenn toix

ans eigener Jtraft nng lange ))on bem Soben ent^

fernt, auf tt)el(j^em mir un8 einft neben il)nen be-

Stuben, itnb einen SOBeg eingefd^Iagen, eine QntiDid«

lung genommen i^abeii, bie pe \>cn i^rem fc(iett

@tanb)>unlte aud iDeber überfein Unnen nod^ mb^

gen, Seber 2)ten[d), ber &mk au§ fic^ mad^cn

loilf, tnu6 fidft nad^ meiner fe^n Ueberieugung , in

ber entfc^eibenben @^)oc^e feineg £cbcng \o not^tüenbig

m ber Samilienabi^ängigleit frei machen, aI8 baS

iunge ^ul^n bie Qierfd^aale {lc!& ftogt n^enn eS

auf eigenen iBeinen fte^en lann. S)tx Si^eigetoor^
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bene mag fcann feine SamiUe iinebet an fic^ fjcran

)iel^ obct in fie pcudtel^ceu, k»eun er fem Siel

erreici^t fjat, nnb bie ©teDung beftimmen fonn,

bie eintunel^men i^m angemeffen i\L äBec ahtx

DerfSumtc, jicä^ einmal loJlItg frei mad^en, ber

toixi bie(e äSetfäumnig um fo (d^meret }u bereuen

I^Un, je bebeutenber, nnb ie ntel^t er t)on Statur

ju liebenber ^Kad^gieWgfeit geneigt ift.

9rau SlDd^ i^tte ftd^ gegen bad Snbe il^rer

bretfeiger ^?al^re in Berlin mit intern 3Jiannc i)er^

i^eiratl^et (Sr n^nr, n>ie er boS in guten ©tunben

in erjal^len liebte, aU ein armer Sange mit ein

)>aar S)ulaten oIS ein}ige Mitgift in ber Saf^e,

au8 einem fletnen bSl^mifd^en Drte in bie ffiett ge^

gangen, fein &IM )u berfuii^en« Ot^m Sreunbe^

Dl^ne Aenntniffe, nur mit feinem fd^arfen (Seifte unb

einer nid^t ju ermübenben (Snergie au^gerüftet, )^aitt

er U)d]^renb er in S3erlin old J&abenburfd^e unb

bann aU Sel^rling unb aU §anblung8gel^ülfe biente,

felbft unterrid^itet unb fettfl in einer SBeife gebilbet,

ba§ bie S3eften feiner Seit i^n mit greuben ju il)ren

Sreunben aalten« @^er mx er nad^ £inigdterg

gelommen, unb bort l^atte er eine Siebe für bie

fd^pne ZofSiUx feinet $rinii)>al@ gefaxt, bie ^fong»
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tttd^t i^cffnungSt^oa ge[(^ienen l^atte, entließ aitx iil

Sdixlin an i^r .Siel gelangt, unt) bie (Stnntlage )tt

einer fel^r glüdlic^en geworben toat.

2)urc^ bie med^febonfteu S(^ict[ale, burc^ einen

ungemein gfogen äRenMentoexIel^r l^atte $en Slod^

fi(3^ ein fel^r fc^arfeS Urtl^eil uub bie öä()igteit tlaren

Ueberbliäed angeeignet &t fyittt bebeutenbe Sßtx^

mögen ernjcrüen, ijerloren uub lieber ertuorben, er

tvar bann jum älgenten ber ^niglici^ $reu|ifc^en

©ccl^anblung ernannt, fctc^er mit großartigen

Sinan^Ptperationen betraut, korben, unb eben ba«

matt mit ber ®rfinbung ber Knl^aUer (Stfenbal^n

be(d)äftigt, bie gan^ unb gar [ein Sätxl i% ^ilber

loie er energifci^ auger bem jpaufe, l^arfc^ unb tun

gegen grembe, \ioli unb abhjeic^enb gegen ^4>e^li^ueu

fein bunte, bie il^m anma^Iid^ entgegentraten, fo

tt)ar er ()ilfreic^ uub ir)erftl)ätig , bie Oele^

gen^eit baju barbot, unb in feinem ^(ptfe l^atte er

offenbar nur einen Sebenö^iDed: ba^ SEo^lbeflnbcn

feiner grau. (Sd lag etmad Siüi^renbed in ber

©orge, mit totli^tx er fic umgab» Gr l^lelt ite,

n^ie ein äunßenti^ufiaft bad SDteißermert feiner

Sammlung. mx xf^m 9H(^t^ gut genug fftt

{ie. 8ie anertannt, ge[cl}ägt, beU)unbert ju fe^en,
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mx il^m bte flio|te ®enugt^uung , \a bie £iebe fär

fic trat tpirflic^ ein EultuS bei i^m, uub fic mad^te

i^n meid^ unb gfttig uub Uebendtoütbig f&t aQe S)ie«

jiemgen, n?el(^e bie Sl^eitnal&me feiner grau in irgenb

einet äßeiie getuannen I^atten*

Selbe Sl^elente f^iUn M bnrc^ lange da^re itt

bei beften @efeU|c^aft bemegt unb bie bebeutenbften

$erfonen il^rer Seit getannt @{e toaren aU ^er«

traute Sreunbe üon S^Uer im ©üt^e'i'djen ,lQauie

tool^l aufgenDinmen, unb ebenfo ®ot^e'f(4e Samttien«

glieter in il^rem §aufe aU &'a\k gelüefen. Sie

batten Uabet SSarnl^agen, $rofe{for &an^, ^eintii!^

^eine, bie SDUlbcr, bie @ontag, ©egel, bie §um*

bolU^, unb alle Jene (Sele^rten gelaunt, n)e^e ben

Stuf ber Setliner Unit^erfltSt begtünbet $ert

^loA it'ar al^ au^ge^eic^neter ginangmann mit ben

bamaligen @taat9m&nnern nnfereS Saterlanbed iic

^ielfad^e ^Berührungen getommen, uub ^atte eben

bnxc!^ bie Untecnel^mungen , totidit ibm Dbgelegen^

maud^e ber i)eutfc^en Sürften ^jerfönlid^ fennen

letnen. 3Rann unb Stau befagen alfo einen @(^a|

toon Erinnerungen, unb baueben jene £ebenfcig!eit,

koelc^e ben Mtttüjt mit ber dugenb liebt unb atö

Srfrifd^ng anetfennt*
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2)ie etgenUic^e (Slanmiod^ ber ißeiiiner

feQigfeittvat fd^on t)0tfl]6et, aXi \if }um itotMtnmaU

naäi Berlin tm. Man \pxadi überaQ nod^ ^on beu

Seiten Dor bem Salute fed^§, unb namentttiä^ bon

' ben Sauren, toelc^c ben grei^eUöfäeflcn gefolgt

toareit, als bDit einet fd^onen Sergongenl^eit. 3ene

^Ufel, in benen man um ber Unterl^altung tDiQen

}ttfamnten gelommen toar , in benen bie getßig S9e«^

t>0rjii9ten atfer ©tänfce |id) getroffen, nnb in njeldften

fic^ ber Stuf Ux iBerUnec (äefefifi^aft, atö ber 3:on

angebcnben in ©cutfd^Ianb, geMIbet l^attc, ejiftirtcn

uic^t me^r. 2)ei (Seift be^ ))oriflen • Sa^rl^unbeit^r

bet bie ÜRenfcl^enred^ nnb bie (9Iei<^l^ett ^^rotla^

mitte; ^atte bie ^Berliner @e|eQ[c4a^ erzeugt, l^atte

le&tgetUd^e, Sbel, Snben, ffletoetbtreibenbe nnb

©ele^rte mit einantier, jum grüßten SSort^cit ietoeg

einzelnen @tanbe8, in S3etii^mng gebrad^t, unb bie

3lot^ ber franjöfifc^cn llfur)pation, tie a3egeiftevung

für bie liJefreiung be^ SSaterlanbeS, bie Reiben nnb

Dj)fer, toel(3^e 3eber für biefclbe über jid^ ju nel^men
*

flel^abt, i^atten geiftig nnb materiell bie (Sleic^^eit

nnb bantit ,bie Steigung in Slnfd^Iug nnb Setlel^

noäi eine SBeile aufrecht erl^alten. @o lange bie

yrenllfd^en Bfürftinnen mit ben bikrgerIi(!^n»S)amen
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bie @orge fftt \>k i^icatäjß, bie Pflege itt Sin»a^

Uten töeilten, \o lange man bie toermunbctcn Sc^nc

in im t^erfci^iebeiteti @tabtett ^em IBol^IiooIllett ber

S5ün]er anvertraut itjufete, unb aWe 2?erl)ältniffe

burd^ gleiche einaubec angenäi^ert biiel)eu^ jo

lange dauerte Jene 9M ber ©efettWaft fort, in

mläitx Säiümni bie einjige Sorberung loar, bie

man an il^te Xl^rilnel^mer fleOte« 2)er Stiebe

unb bie i^m fclgenbe SReaUicn ^atte bie dürften

bon bcm SoUe, ben Sbel »on ben S&rgetUt^nr

baS Söiilitär t>om Sit)il getrennt. Der ©etrcrbtrei-

l^enbe ^attt in Sd^aufleUung feines Keic^ti^umS

ßr[a^ geflickt für ben ajcriiift be§ ßcilti^ befreiten

aSertel^];^, S>\z (Selel^iten unb iBeamteni benen bie •

SKittel in folc^em SujuS nid^t ju (Sebote flanbcn,

unb bie i^ieUeic^t nic^t gern em))fangen moc^ten^

n^oS fie nid^t etn)tbeni lonnten; i^aittn ^d) in enc^ere

Areife }urudfge^ogen; unb ba bie SRenfd^en, auf

loeld^e ein S)nid ausgeübt toitb , leidet )tt bem nn«'

vernünftigen äSerlangen fommen, an Slnbern t>er^

gelten toaiA ti^ntn SöfeS gefi^ie^t, fo gab fi<4 bie

t^riftli(^e bürgcrlidje ©efeöfd^aft balb tt)lcber baS

JBergnitgen^ ^ ebenfo bon ben 3ttben lu ent«
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fernen, koie Ux ttbel unb Ut ^of fii^ bon bec büt^

gerllcf}cn Oefeüfc^aft entfernt ^atte.

@o ))tel unb auf )>ei[cl^iebene äBeii'e man ba«

l^et att(( bon bei Setimet @efell[(^aft noc!^ in ben

^ro^^injen in {pred^en üebte, \o tt)enig toai m i^t

)tt (Snbe bet bteigiget Salute nod^ Dotl^anben. ffia9

baDou xxodi ejiftirte tt)areu 3(u§läufer einer Dergau*

genen 3tü, unb ic^ tomme auf biefelben )>ätet nod^

prücf. 2)ic t)erfc]^iebenen (Stänte unuen jiemUc^

fd^atf gettennt, fefte (Sefeafd^aftöabenbe Dber ^^fet,

irelc^e ten 23c[u(^crn an jebeni ^-ilbenbe offen ge-

(tauben i^aUen, gab ed in ben bürgerlichen streifen

»cnige. 3)le 8tlfl0!ratie l^ielt fic^ um ben ^of ge^r

fc^aart, bie äKiui|'ter{oireen ftauben ber (Se(eil)chatt

im SlTgemeinen niäft offen. 2)ie ^Bl^ern Scamteti

lebten baSSabc i)inburd^ meift in genauefterä3efc^rän^

tttttg , um ein« obet jtoeimal im Sintet eine ienet

ängftUc^ aufgefteiften, mit froftigem Uebevflufe

feignen (Sefettfc^aften ju geben, bei benen in fonft

ungeteilten ©aleu bie Seuci^tigfeit au8 ben äBänben

fd)U)i|te unb frembe ^o^nbiener fu^ in ben «Simmetn

nie^t jurec^t fanben; unb ble reid&en Äaufleutc;

&4ri|teu iotootfi, ald äuben, gaben ^dQe, SDiittag'^

brobe unb Soiteen, tveld^e bon I(fpdt3c)telllen 8e»
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«mtcn, »Ott (Selel^rten, iiiib l^Bl^crcn unb nU^ *

bereu äKUität^petfDnen {el^t gern, aber boc^ mit •

einet gen?iffen l^alWrontfd^en ^eraMoffung Befud^t

iüurbcn. 68 mx, \o toüt mein Slid unb bie Se^

fid^te reifsten, toüä^t id^ bon Xnbem etl^ielt, bie

mc^r nod) ic^ Oelegen^eit l^atten, bie Oefett^

fd^aft i»on aäetlin lenneit )u lernen, bomatö nid^t

anbete aU ie^t Sag 3a^r ber 9{et)otuticn in

$reu6en, bem man gern bie @d^ulb t>on allen Un^

Btlben aufbfirbcn mod^tc, t)on benen man jn leiben

i^at, fanb an ber 93erliner ©efettigfeit nic^t mel^r

triel in betberben nnb in jerflftren. iS% fteffte nur

bie lanc^ beftanbene innere ^.rennuiig ber ^erfc^ie^

benen Stoffen UDd^ beftimmter unb el^Iid^et l^etauS,

unb mirb ^offentHd^ ber (£i)öd^e einer neuen

ivegung i^orbel^alten fein, au^ bem ®efonberten ba^

Sufammcngei^erenbe l^er\)orju^eben unb ju einer

neuen ®efellfc^aft )u ))erbinben. 2)enn ber (Seift

tat ein Kentrum n&tl^ig, in tt)eld^em er fid^ fam^

meU , unb au8 bem er burd^ baS Sufammeuftrömen

nnb Sufammentt)irfen «Der geftaftigt, befcftigt unb

}ur ^^ätigteit erfrifd^t, i^ermge^t

(Sine9 ber ^hi\^x, in H^eld^en bie alte pte 9rt

ber @eiettig{eit fid^ \o n)eit m9gli(^ noc^ erl^alten.

«
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• i^atte, mi baS f&l^\ä^ ^ouS. Stau lebte

tiemfelben reid^Iid^, Aber ol^nc ©djauftellung tooii

^en ^Udi toat mit ben SBeIh>org&ttgen

beflanWg fel)r i)ertraut, unb iia^m an ber ^nttDid^^

luttg ^ei ipolitifc^ett iBed^öltitiffe eben fo gtogeti

.

Xntl^eil , aI9 feitie %xau an ben Stfc^etnimgen in

ber litexacild^eit äSelt @ie iafen äSeibe biel, unb

»enit %tau fdloä^ mit ÜtimUzm (Singel^en ein

neue! äBett tt)eitlaufi9 ju erörtern pflegte, fo traf i^re»

SRanneS in eine Kenten} ittfammengefalteS Urtl^ett

o\t mit äu§cr[t fomifii^er Schärfe, be|onbcrg ipo

Xabel galt/ ben Stagel anf ben fto4>f»

^en Sätoc^ betvol^nte bamatö . bad erfle @tocf«

rrer! bc8 §aufe8 Slummcr fünf unter ben Sinben»

2)te äBol^nung mi für bie tint^erlofe SamiUe fel^r

getJttntig, inbcg eine Junge f(^one (gnglanberin,

toeii^e aU ®efell((j^afterin in ber Samilie lebte, unb

ein ^aar Steffen nnb 9li<j^ten , bie fafl taglid^ in

berfelben n>aren, belebten bie 8läume, unb an (Säften

»at niemaM SKangeL Sät xoctx nm mel^rere Sia%tt

viUcv, al§ ba^ anbere junge SBoW, aber Srau SSIod^,

bie gern erjiel^enb eintPirfte, unb an mir no(!^ reid^:»

lid^ Stulafe baju finben mod^te, nal^m miti^ unter
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il^tett iungeti ILnl^ang <ntf ^ unb eS i^ergtng teilte

äBpc^e, of^nt ba^ td) me^rmal^ bei i^r mx.

@te unb il^i: SKattn Mlligteti meine (Sntfernuits

aug iDem aSatetl^aufe auf ta^ ©ntfc^iebcnfte. „3)u .

0ek9innfl dugenb, bad l^eip, S)tt getoinnß £ebett

bamlt!" ^)f[cgte jlc cftmaU ju fagen, „imb 5lC[c8,

U)0(aud £)tt )tt $au{e ein g»geS )tben)u|tfetn

maä:i%" fügte fie bann »o^I fc^erjenb l^in^u, „flnb

lautet S^l^orl^eiten* ' U)ei|t 2)it }tt j^^ufe

ßttoaS bamit, oDen Kenten entgegen ju rufen, ba§

®u acJ^tunbjiuanjig 3a^re alt bift, \mi ba^ 2teUer^

loerben Seiner ®efcl^t9ifter Mtii batan erinnert^

unb Su e§ für nöt^ig l^altft, 2)cinc auf 2)eitt

^ter gegrftnbete ^fj^rnci^dloflgfeit gletcj^ m t)om«

l^crein fonftatireu. 3)ag ift fcl^r einfältig! ®8

banit S)it 9liemanb für S)ein %tter. S)ie 3ugenb

ift t>iel licben^Äflrbiger an einem grauenjimmer*

S)u iit^t uDd^ gut au^, i^abe bad -^Iter S)einer @r^

f(^cinung. ISaö Ulter ijl ein arger geinb, gegen

ben man fid^ u^ei^ren, unb t)em man nid^t entgegen^'

laufen mng. 2)ente nid^t immerfort nad^ ^aufe,

{pnbern benfe .baran, bafe ®u 3)eine ©tirne nid^t

burd^ unn&tl^ige^ Stunjeln berfelben entfteUft, unb

bor affem ^alte bie einfielt fep, bafe ber ©inielne
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feinet Samilie am befhn ttnb ata toutfamfieit

.nü|t; h?enn er fic^ felber l)ilft unb fic^ fclber

t^orkoartö bringt mt> Det[otgt S)icl^ felbft t>or^

n)art§ gu bringen, ift 2)einc nad^fte 3lufgabc; an

iDie ^alte 2)icl^, unb ba^ Uebrige baran bente, wenn

.

I)tt erfl felbcr (Stn?a8 fein njirft!"

^S)ad koar ein ^u())ru(i^, beffen iä^ noä^ nbt^ig

l^atte, imb ba meine Sefc^ü^erin mi<i^ ben$erfonen,

toelc^e in i^r ^auS famen, in tvp^lloollenber Bei(e

»orfleOtc, fo fanb tc^ mid^ bon il^nen fel^r gut auf*

genommen, unb getoann, itjaS id^ beinahe günjlid^

eingebüßt, toieber ein'@efü^I bon Sugenblii^Iett

imb mit il)m £c6en§hift unb Sut)erjic^t juui Jgeben.

9tebenl^et fing icj^, burd^ fie aufgemuntert, auf bie

Sübung meiner @^)rac§e im miinClicfjen SSetfe^r,

auf meine jg^altung unb auf bie S3eobad^tung beffen,

tva^ man ben Son unb bie §altung i)cr ©efeü-

\^a\t nennt, mel^r )u achten an, aU ^ \>i^tx für

gut unb nBtl^ig gead^tet l^atte. SBir tt?arcn in biefer

äieiiel^ung bon ^au(e au^ leiblich ge(<4uU, aber

baS enge ^amtlenleben Bringt bem SRenfd^en mit

feiner Eigenart utancj^e Unart, mit feiner IBertrau^

lid^Ieit mand^e 9taci)Ia| jtgfeit , unb ba ber 2)eut7c^e

im ^flgcmeineu c^ije^in n)enig @inn für bie \ö)önt
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Sorm in @prad^c unb 6r)(^einung befl|t, ja fogar

genigt ijl, aus feinen äRdngeln Xugenben jn

tnad^en, fo l^atk iäf mid) big lu einem beftimmten

(Srabe in im bUIigen (Slanben gesiegt, ba§ tDit

„bieber nnb natürlii^^" feien, unb bafe bamit genug

getrau koöxe* 3nbe6 . ging mir mit biefer fege«

nannten 9latuilou<^iigfeit; ivie eSf ben 9tei{len, ia

Men benen ergei^t, bie fi(i^ il^tei befleißigen : {ie

lieg mid^ im @tid^e , toenn id^ mic^ formell geBil^

beten SKenfc^en gegenüber befanb. 3Bo biefe fi(^

im aSefll bet f(^5nen gimn billig frei nnb ol^ne

irgenb ein ©(i^einentrcllen ben?egten, fü^|Ue ic^ mid^

ftetö unfrei, nnb geriet)^, toM fid^ nun baS Sbt^

bürfnig, ebenfalls baS SRid^tige unb Sd^ßne ju t^un,

meinem ißerftanbe unb meinem ®ef(i^ma<Ie unmi«

n>iberleglid) aufbrängte, entlocber in SSerlcgenl^eit

Dber in Jäiererei, mir SSeibeS* gleid^ n)ibern)artig

^Keiner gütigen Sceunbiu entging ba^ nic^t unb

fle bot mir eines 3:age$ ül^ne meine IBitie il^re

;^ülfe an. „Siel^ tt)ie ic^ eg mac^e, unb to)ie %xau

SB* unb grau SW» e8 macä^en/' fagte fle, „unb Wenn

mir 6t»)aS an Dir ftörenb aupQt, n^iK iäi eS £)ir

bemerien«'' nal^m boS bantbat an, uib bie
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(grinncrungctt blieben bcnn auäf nici^t lange au8.

iSallD toai ein ^dbiud ju (lott, balt ju familiär,

Balb nU^t ftUic^. ^eute fag tc!^ ((^te(!^t , mtb niDt^ -

gen brauchte iäi ^oi einem 3Banne> iti fi^ mit enu

^^at}l, nxiit aufjufiel^en« Salb liHtt \ä) jn btenffbe»

jliffen, balb nid^t }ui)orfommenb genug getoefen;

tut) , eS tDaten lautet ftleimglettett, bie id^ nU^t

t^etftanb, bie bt^l^er gering geachtet ijatk, an bie

p benfen mir Dftmatt langkDeilig i^Ur tote e9 mit

benn übcrl^au^jt gar läftig njar, beftänbig auf mic^
'

ttnb mein Stfc^einen ai^ten ju fDOen. 3nbe|.ioad.
m

mir ätnfangg ein S^Jang gen?efcn n^ar, n?urbe mir

balb gelaufig unb jut natürlichen (äMo^nl^tÜ, unb

al^ i(iÖ nac^ einigen 3)Zonaten mir in bem Segegnen

nrit gremben )»on guten äKanieren nicl)t mel^r in^

nerlici^ bie grage toorjtlcgen brauchte : ifl ba8 toa% bu

fogft unb tl^u(i, unb toie bu e^ fagft unb tl^uß au(|

ba^ SHic^tige ? al9 id^ mit ptrauen burfte , nid^t

eben etn)a8 Unjc^öneS ober Ungefd^idfteS an ben

Sag in legen, ba erfl fing ic^ an, mid^ frei unb

forglüg unter gremben, unb im SSoUbcfifee meiner,

geifttgen jtt&fte )u füllen. 2)enn toet nod^ bamit

iu t^un l^at, iDie er [xä^ jur (Srfd^einung bringt, bcr

ift nie im @tanbe, {id^ gau} unbefangen l^injugel^en.
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unb bai^ui^f^ eben \o metiig fällig , bad 93Ub . etneS

anbern rein in aufjuncl^men , al8 Snbetn ein

todfyct^ iBUb bon {U^ felbß }u geben* S)ei gebtl^

beten unb anf Sonbeniion gegtünbeten 9i>nn fbmtn

mx gfD^e äRenfi^en, nur Jene feltenen Staturen

entbel^ren, bie in ftc^ felbft i^r SKag unb il^r ®efe|

befi|en. gür jeben Slnbern ift SSc^errfi^ung ber

Abliefen. %cmtn bet {id^etfte SSBeg, bie innere Srtei^

]§eit äufeerIic^^ gen^inncn unb gu itf^axopttn.

(Sd tl^ut mir bal^er imtfier t»t1^, totm iät e8

• gen^al^re, tvie l^äufig biefc ©rjieljung jur guten %oxm

bei un^ berfaumt toirb, unb eS lommt mir oftmatö

t>or, aWVüürbe e8 bamit immer ärger unb ärger,

atö toürben bie ^Begriffe greil^eit unb gormloiigfeit

immer mel^r \)erttje(i^feU. fenne $erfonen, bencn

ed 1if>äi\t auffaUenb ift, koenn' ein @c^riftftel!(er einen

nifi^t Hafixfc^en QnSbntif brandet, ober einen bejeid^*

nenben $rot)iniiaU^mu@ , ober ein felbßgefi^affeneg

SBort in bie ©d^riftf^^rad^e einer lebenbigen , alfo

fortbUbung^fä^igen @))ra(j^e einjufül^ren unternimmt;

Rubere, bie bon bem' falfd^en Sccent, «mit bem ein

SJu^Iänber feine eigene ©jjrad^e rebct, fic^ unan-

genehm berfil^rt fäl^Ien; unb bie e^ bod^ fammt unb

fonber^ rul&ig l^innel^men, wenn il^re eigene SRutter^

13
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f)pra(ä^c in i^rcm 33eifcin in einer JBeife mi^l^anbelt

toiti, bie grabejtt t>tx gefunben Vernunft entgegen

if}. Slamentlk^ unter ten Sfrauen ift Mefe Unfltte

in nu^t itt ent((j^ulbigenbem (Srabe verbleitet ; unb

eS tt)&te tvirlß^ ju lDfinf<l|en, bag fte auf bie du»

fantmenge^i^rigteit il^rer SOSorte nur ^alb \o k>iel ®e^

totäft legten , nnr l^lb fo Diel Slc^tfamtett Demen«

beten, alg auf bie Harmonie ber garben an i^ren

Aleibung^Pden. Sine @(i^Ietfe, bie nid^t jut 9ar»e

be^ ÄleibeS flimmt, ift für einen l^albtt^egc gebt!-

beten @inn lange nid|t fo beleiblgenb, aU ein Slb«^

Jectii?, bag nid^t ju feinem §am)tn)ort, ein 2lt)i)er^

bium bad niä^t )u feinem SSerl^um pa^i, fonbern

bemfelben auf ba§ entfc^ietenftc n)iberfj)rid)t. ©old^c

^ufammenfteUungen lommen aus bei Siefe be§ äBe^

fen^. Sic flnb wntt?iberlegti(3^e Sßwgttiffe t>on Un*

tttUuc, unb koirten koiebei iuiüd, totnn fte einmal

aitögef))ro(^en tootben flnb« SBie mit bet &^xaä)i,

fo ift e^ abei aud^ mit ber Haltung unb mit ben

aSanieren fiBetl^au))t. SRic^ mm id^

ein fd^öneg jfiuber gefleitetet SDtäbd^en erjä^len l^ore,

ba^ fie ftc^ ,,gan3 fc^redlid^ auf ben morgenben Sdatt

freue''. Wxii jammert'g, wenn ic^ Junge SDianner

«on ebelm geißigen ©tieben, Don tüd^tiget Silbnng



in einen @aal eintoeten (el^e, ol^ne ju koiffen, toie

Pe jld^ i^erBeugen, »ie fte gelten nnb jlel^en foffen»

®te t^un bann immei: balb jn t)tel, mt) hali

toentg. ®ie nMen l^eraUaffenb mit bem fto))fe toie

ein $af(j^a, über i>erbcugen fi(^ n?ie ein ©clat)e, fie

tmnben ^ ängfllid^ burd^ bie Simmet, ober ftoU

^pcrn blig[(^neß auf t>ie §au§frau ju, um fic^ fo6aIÖ

aU möglich bet SSetlegenl^eit ju enttei§en, mit koelc^er

tag 33cit»u§t|eiu. beobachtet ju n?erbcn, fle bann ju

i^rem Qtßannen erfüllt. @ie ftnb läc^erli«!^ auf

tint ober bic anbere SIrt, ii'nb mein guteS Bürger^

lid^e^ (Sefitl^I em)>ört m bann gegen bie (Sftern

nnb (Srjicl)er, bie, n?eil fie felber formlos finb, il^re

Itinber unb «ßöglinge butd^ iBemad^Iafftgung einem

SÄangel augfe|en, njeld^er alle äBorjüge berfelben

beeinträchtigt I unb bem (d^kDod^ften SLopi^, bec auf

«inem looi^lgefd^ulten Rixptx {{|t, minbeftenS für

ben Anfang ein entjd^iebened Uebergetoic^t über

,
ienen giebt !S)er Sauber, Welmen bie fogenannten

SJorne^men auf bie anbern SDienfc^en üben, berul^t

auf ben guten formen, mit tpeld^en unb in toeld^en

fie fi(^ funb geben; unb na(3^ metner Ueberjeugung

iß ed eine ber gro|en Aufgaben beS S3&rger{tanbeS

unb ber S)emüfratie, fid^ unb il^re 3ugenb jur guten
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%oxm ju gch)6l^ncn, um fic an grei^eit fcer ßrfc^eU

nuitfl unb bamit an S^ei^eit in bec Aunbgetong

ii^rer \üh\l, ben Seftgebitbetcn ßleid^ ju tnad^cm

9Ran lonn nioiüxm, inbem man bad (Sine einie^

brigt ober baS Slnbcre crl^cBt; unb in nnferm gaffe

miäiU ba9 £e^tece fic^ atö bad äOSitlfamete be-

mifen*



l^atte noc^ nic^t lange in SSerlin gelebt, atö

mir auffiel, n?ie i)erfd^ieben ba^ ©emeingcfu^l

feinet Säekooi^ner in Sejug auf bie !||>oIttif(i^en SSetl^ält^

niffe unt) bic Segierung unfcreS 3SatcrIanbe8 toon bem

über jene 2)inge bei unS, in bei $ii»)ini $reugen,

l^enfd^enben ®cmctngefü]^I flc^ funb t^at. SRatfirlid^

gab e^ an betben £)rten SDiänner, totlä^t bem äiange

ber ©rcigniffe forcjfältig folgten; aber Me Sl^eil^

na^me an benfelben toax inä3ecUn lange nod^ nid^t

fo berbteitet, \olt bei irnS, unb man tonnte 9Bo(!^en

i^inbutc^ in ber ääerliner ©efeOfc^aft leben, i^l^ne

bon ienen Smrg&ngen unb Xl^atfad^en f)>re(!^en )tt

prcH; »eld^e bei unS fo fe^r ben ©egenftanb ber

Unterl^Itung unter ben äKännem auSmail^ten, ba§

bie grauen gejipungen njaren, fie tennen lernen

unb fU^, n>enn au^ ni(i^t bafär }u intereffiren, fo
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bo<3^ minbeflenS Ui. ju einem setolffen ®tabe bar^

über iVL untett^ten.

3n bet Setiinet (SefeKfci^aft l^ettf(2^te nod^ eine

je)«)i{[e ^)atriarc3^alif(^c ^armlofigfeit. SRan f>)rad^

tool^I ))on ben äSett^anbeln, infofern bad Aj^nigd^

l^aug unb t)ie Slnftd^t ber eiujelnen ©lieber beffel&eu

babei in Setrajd^t lamen, abet ))on ben SotgSngen

im eigenen Sanfce War tt)entg tie SRebe, 3n 33erliu

befd^äftigte man fi(^ ^otjug^tt^eife mit bem £eben

beS ^ofeg, Bei unS in ^reufeen mit ben SKa^regeln

ber ätegierung. SBie fern bie streife, in toüä^tn iäi

mid^ bamaffi in Setlin belegte , bem ^ofe aud^

ftanben, \o mxtn. fie bcd^ bott ^on p^even ä3e-

amten, toelc^e ganj cnt[d^teben ben SCon angaben

nnb natürUd^ fel^r geneigt klaren, %üi^ )9ortrefflid^

}U finbem

Sei uns n?ar bag anberS. greifid^ liebte man

bDtt ben £bnig and^, nnb etinnette fid^ entl^ufiaflifd^

jener QüUix, in tt)e^en t)ag füe()enbc Äbuig§))aar

mit feinen Einbette Suftud^t in Sßteugen nnb in

bet bamaligen jQam)tjlabt feiner SKonard^ie gefud^t

i^te, abet man fagte fld^ gleich baneben, ba§ iene

Reiten in SBerlin t?crgeffen, bafe bie (Energie unb

ber £))>fermtttl^ bet alten ^ro^injen nic^t genügenb



Mtdannt tDinrben. äRan tomtt oftmals ben

flpruci^ t)ei*nel^mcn
, bafe bic Serüncr gar leicht

l^ätten, an bem ftSnigS^aufe ju l^angett unb mit bet

SHegicrung jufrieben ju fein, ba Slffeg für bic Sie-

fibeti} gefc^el^e, kvä^renb bie £)ft)>to^in)ei( ^ie @tUf«

Httbcr Bel^anbelt Stürben, beten klagen nnb Sc-

bürfniffe man Um^tt>ti^ md^ @ebu^c beachte. äJtan

tiannte bie Summen, n^elc^e bte £)^er nnb baS

^aUeti bie £iebUng@))ergnügungen beS ^ofeg unb

bei 9le{{ben}, in Serlin )>etfil^Iangen; unb hmtfyxztt,

toie x>\d Siot^ttJeubigeS bamit gefd^el^en, weld^en

t^efentlid^en SK&ngeln bamit in ben $ti)t)injen ab^

gcl^olfen iDerben fönne; unb ba man fi(3^ üon je^er

bei uns (&tm% mit bem nüchternen @inne nnfetet

^rotoinj geiriifet l)at, unb bie Äaufleutc in 2)au^ig,

(Slbing unb Eönigdberg gute liBud^fitl^rung }U balten

ge^DoI}nt n?arcn, fo redjnetcn fic aud) mit ber SRe-

gierung, unb i^re Unab^angigfeit lieg fic^ ni(^t fo

Iei(!^t toon ber ÜKcinung bcr Siircaufratle unb beS

äßilitärS unterioi^eni atö e8 in ä3erUn gefc^ai^.-

X)a9 bfirgerlicl^e SIement beS JtaufmannSftanbeS

be]^au)>tete bei unS bie ^err(c^aft, unb un(ere £auf^

leute, beten fibetfeeitt^e ©efc^afte i^ren Slid et^

ipeitert unb ße {elbft ))ielfa(4 in ber äBelt um^er-
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gefft^Yt Ifatttn, fal^n bamaU mit Oerittgf^&tittg

auf bie S3ant* unb $aipiergef(^afte »on S erlitt l^cr*

ol^, Me i^nen, mit Xed^t Dbet Unieci^t, kDeniget

cl^rcnt?oö; n?citiger bc8 großen Saufmanitg UJÜrbig

erfci^ienen« £rat in ftonigS&etg irgenbkoo eine Sin-

ntagung von @eften bet Beamten ober be§ Wlu
tärS l^emr, fo fanb fie bamatö {Id^eili^ t^alb i^re

Sbferttgung, unb toer il^t biefelbe angebetl^en lieS,

lonnte bet aflgeitteinften ^ufittnuiung ))erftc^ert fein.

2)et l^nnSberfd^e SSerfaffungSBruc^, bie entfegung

ber fieben ®i)ttinger $rpfef|oi:en, bon benen Sllbred^t

frfil^et in A&nigdbetg getoefen mx, litten eine

gro^e 3Iufrc9ung i)erur{ac^t. §errn t>on äloi^ott?'^

^inn>ei9 auf ben i,bef(^Yantten Untert^nenbetflanb'',

ber birect gegen bie (SIbingcr Sürgerfc^aft gerid^tet

mxUn mt, lebte a\i \^mi emt^funbene S3eleibi»

gung itt bem ®ebad^titi§ ber Dfl^)reu6en, unb felbfl

ftinbei brauchten gegen einanbec f)>ottenb biefe ätebe^

tvenbung, n^etl {ie biefelbe immer unb immer n)ieber

iu ^i^ren betamen« Sßox Altern aber toax man gegen

bie 8rt ber f^rßmmigfeit eingenommen, toelc^e in

SSerlin jum guten Zon ge^i)ren foQte. 92ac^ ben

(Srfal^mngen, bie man mit bem ))ietiftifc^en Selten»

n9e[ett bei un^ lu machen gel^abt, toax eS ni(^t auf^



faOenb, mm man iebem religi^fen ©d^einkoefeit,

jicbcr {(^n?drmeri{ci^en ^t?j)cr9lauWfl!clt unb cxttjO^

- ^otm X^ramiei im QiibUt bed ^c^teftonttömud

5u§er(l abgeneigt, iinb fel^r gefipannt aitf ben Äitf*

gong be^ (Streitet unb bec ))er((^iebenen einjelnen

Sonflttte n>ar, in mld^tn bie 9{egterung burd^ i^r

SSetfal^ren gegen ben fiölnec iBi|(j^of mit bei lat^o-

Iif<4en (Seiftlii^Ieit geratl^en mt. Set unS nafimtn

ade btefe fcciaI-))oliti(c^en (Sieigniffe bie ©eifter

ieteitö mäd^tig Ifttn^ tDil^tenb man in IBerltn ft(^

noäj tief in ber diul^e bilcttantifd^er jtunftUeb^a-

bmien »iegte*

3(3^ irar oft ganj eiftaunt barüber, meiere SEßic^:?

tigteit man einer 2:i^eate(aup^rung^ einem Spn^

certc beilegte. 3c^ fa^ mit SSemunberung, ba^

$eiicnen, bie nic^t (elbft au^übenbe £ün|Uet »aten,

tl^ten ganzen @inn auf baS Xl^eater ober ba9 (Son«

cert^ Dber gar auf baS hattet gerid^tet l^atten; unb

menn e« mir äugerft lad^erlici^ torfam, bafi man ftd^

Aber ben unb ienen unb über bie SRimif unb

ben Stt^brud einer X&ngerih, bie mir Bei UOen

jiemlic^ glei(^ nic^t^fagenb unb conüentionett abge«

fc^madt erfd^ienen, mit (Sifer imb SSegetpernng nn^

terl^ielt, \o mad^te e^ mir einen ni(^t minter to«»
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mifdien ®ffett, baS (Bebal^ten bet SXufUUe^abet

toeilen aud^ gati) alte j^emn. (Sinmal fagen in -

einem Eoncerte imi füld}c cingefleifcl^tc ^Dilettanten

neben mir* @ie litten, n)ie bad bamal9 gar Xi#fe

tl)aten, il)re Partituren mitcjebrad^t, unb blätterten

in benfelben l^etum, koa^renb man il^nen i^re Un^

jnfriebenl^eit ol^ne SBeitereg anfe!)en fonnte.

überlegte, i^nen fehlen möge, mx aber unfähig

e9 jn ergrflnben. S)a fagte enblid^ ber (Sine: ,,n)a9

baS nur l^eute U)ieber für eine älnjeige getpefen iß*

©^nn>l^onie »on §a^bn au8 X-dar! aI8 ob'8 nur

iiSine gdbeT' — „3a!" meinte ber Slnbere, „c8 ift

nnt)erantk9i)rtU<!^ ! man lann {ie bod^ nii^t alte )>iei^

mit fic^ nel^men." — „9BeIc^e I)aben ©iebennmit?"

— „S)ie mit bem $attfenfd^Iag I n)enn'd bie hut

iräre!" — Unb alS e^ bann irirüici^ „bie mit beni

$atttenMIage'' mt, ba l^tte ber alte ^ert eine

greube, ba^ er [\iSi immer trieber bariiber au^fiprad^,

unb {ie lafen nun SSeibe bie äKufit nad^, aU ob fle

taub n?dren, unb fallen ni(^t auf t>on ben 9?cten,

unb re(^td uub linfd taltirten aubere £eute mit ben

Ä6i)fen , unb Me Äeifhingcn ber einjelnen 3nflru*

mente U)urben burc^j^roc^en, aU l^inge t)Dn einem
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fallen Zorn bag §eil ber Seit ab. ®rabc \t>

^ttflitU man ßij^ auä^ in ben Xl^eatern, nnb äl^nli«^

an<!^ gegenüber ber fc^onen Literatur. 3)ie Reiten,

n>el(4e id&tne fo t^tig mit ben äBotten: „@onn^

tag, ^äring, ^o^xatf), göttli(j^!" c^araWeriprt, n^aren

f&r SSetlin nod^ nid^t Dorüto; nnb iene %tt m
ßitetteit, iretd^e ba^ienige am pd^ften Wä|t, tt)aS

fie felb{t be^|t, mad^te ftd^ in SSeiUg auf aUe £ei^

flungen in ben Äunftgebieten unb auf bie Äünftler

felkt geltenb, ^eld^e, namentUd^ bie ®^au\^iütXr

»tc e§ mir fd^eint, bamatt mel^r in ber bürgere

lid^en @e(ell(c^aft gefe^en tourben, aU ba^ iegt ber

2)ir8ani »eränberte 5tt§mojj)]^äre, in tocld^cr Id^

mid^ belDegte, tl^at mir aber U)o]^t 3d^ »or mel^r mit

aSetrad^tung ber 3lnbern aU mit mir \tih\t k[d^ä[tigt^

inbe§ ed gab ba)U)ifd^en bDc^ laum einen Xag,

bem xäj mir nid^t bie ijrage i)orgeIegt l^ätte: wa§

\oU bir biefer ^lufentl^aU in ber Srembe? laum

einen Sag, an n)elcl)cm i^^ nid^t emj^funbcn l^atte^.

)oie aUe btefe «Serftreuung mid^ eigentUd^ nur äu^er:^

lid^ Berül^rte, unb im Innern nid^t ^iel bamit ge*-

toonnm mx. &in ^u»ft)ruc^ (Söt^e'd, ber mid^

fllci(^ aU xdj i^n juerft gelefen, fel^r leb^ft ge^
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troffen l^atte, tooUtt mir gar nic^t au9 bem @inne.

(St lautete: (St ifl mit bet Sfeme toie mit bet Su^ ^

lunft, unjcre ©nupfinbung t)cr[c^tt>immt fid^ barin,

itnb totnn bad !S)ott nun ffitt toixi, iß aOeS nad^

toie toor, unb ba8 §erj fcl^nt fld^ nac^ cntfd^iüun-

benem £abfaU — SDSo id^ avaSt t»ax, toa% id^ aud^

trieb, i^ tonnte mic^ ntd^t frei ma(3^en toon 6rin-

nttmitn unb SBänfci^u, bie mi«^ immec loiebet in

ba§ alte Seiben^gefül^I priidtmarfen , unb bie mid^

tl^Ud unemt)finbUia^ , tl^eitfi^ unbantbat gegen ba9

Oute macJ^ten, ba8 fid^ mir barbot
^

•

®a§ Sal^r ging fo (Sttbe, ba8 neue 3al^r Be^

gann, eg koar ^tleS baffelbe, unb „ba^ ^erj fei^nte

fid^ nad^ entfd^n^unbenem Sabfal"* SRit bem ®e^

tianUn fa§ id^ eine^ ^benbg einfam in tneinem

dimmer* S9 toat grabe ein 3a]^r l^er, ba§ iäi
-

^einrid^'g ©eftünbnife feiner Siebe für eine anbere

grau erl^alten. £)ntet unb £ante n»aren in einer

©efeüfd^aft, id^ Ijatte e^ abgelel^nt, fie ju begleiten,

toeil id^ fel^r niebergefd^Iagen n^ar, unb mir ben

Skoang einer affettirtcn §eiter!eit nid^t auferlegen

kPOiUte« badete meine SSergangenIfteit burd^, id^

fudjte nad^ einem fünfte, auf bem id^ fußen, i>on
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bem aus ic^ meitie ^ufunft erbauen tonnte, unb

fanb il^ nif^t

3c^ l^atte miäi gewohnt, mic^ für alt, für fertig

mit bem Selen jtt l^olten, biefen (Slaubett nal^m

man mir in meiner jefeigen Umgebung; aber trenn

tc^ nun nod^ iung toax, totm xä^ nod^ 2^1^^/

jmanjig, noc!^ breifeig Saläre bor mir l^atte, tt)a8

foUte mit bie(eu koerben? toa^ foKte id^ mit il^nen

mad^en? @ie l^injubringen , toie bte Ie|ten Saläre,

mx eine ^uSftd^t, bie mir @nt(e^en einfio|te*

Sollte itnb uwffte td^ leben, fo mufete e§ gan} an^^

bcrS tt?erben aU bisher; unb aus ber tiefen SKut^^

lojigtett toeld^e fid^ metner bei biefen Setrad^tungen

bemäd^tigte, ertoud^ö mir ein SBtberftreben gegen

langete^ £eiben, etn^ud^fen mir ber ®Iaube unb bie

©enn^()eit, bafe e8 eine S^orl^eit, ja ein SScrbrcd^jen

feir fid^ bem £eibe jn fiberantkODrten, el^e man nid^t

Slffeg tjerfud^t l^ättc, fic^ ta\>on ju befreien. 3u

einer fold^en (Sinlel^i? in mid^ felbß mx id^ früber

nie gelommen. SBenn man [xäi ive^rcn, fid^

tbeibigen mu|, um fid^ ju bel^aufpten, koitb man beS

rid^tigen ffliidfe« in bie fjerne beraubt, unb fielet

nur bog äläd^ße, ba^ un9 babei in ber Siegel über

We Oebül^r grog nnb toid^tig erfd^eint äu ^aufe,

*
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100 id^ in Sdejug auf mein Setl^Utni^ )tt meinem

SSctter bie Slnfld^t meiner ganjen gamilie gegen

midi f^attt, koeil man tiefe £iebe in (find iu(ammen

loarf mit allem UeBrigen, m% mid^ leiben machte,

Ifittt 91id^td mic^ bttot^tn fönnen, an meine. iBe^?

freiung }u benten, obfi^on SViemanb e§ fo gut m^k,
aU ic^ felbjl, toa^ ber äSriefmed^fel mit Jpeinric^

mid^ ie|t loflete , unb koie l^art e9 mir anfam ,
il^m

eine Slul^e unb 3a(|ung t>or}u[))tegeIn , "oon benen

id^ Stid^tg tougte, unb mit benen id^ il^m nur }U

leh?ei[en npün[d^te, bag mir für i^n S^lid^t^ ju,

fd^toer fei.

(SinSa^r lang ^atte iäj ba^ mm ertrvigeiii aber

ünmftxf^tit, aud^ bie in (efler ^bfic^t iibet mi(^

genommene Uniüa^rl^eit, aufredet in erhalten, ba8

U)ar bad (Sinnige, koaS auf bie £&nge ftet^ iiber

meine strafte gegangen ift Unb nun fein SBibcr^?

[taub oon äugen mid^ ju eigenfinniger ^elbftoer^

Uenbung anreihte, tourbe bet ®ebanfe in mir immer

lebhafter: lieber ganj einfam unb gant ^erla[[en,

aber in ber SBal^rl^eit ju leben, a\i auf Aoften

ber 3Ba^r^eit iu einer für ben ilugenblict nur tünft?

lid^ erl^Itenen (Semeinfd^ft mit bem (SeUebten.

Sin l^eige^ ä^erlangen mic^ }u erretten, mid^
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einmal fcei unb Uk^t füllten, mä^tt in mir auf«.

^dj mx lebenSIuftifler aU feit langer Qüi, iä^

mUu geniegen , midft freuen , nnb iä^ traute mir

l)ie gd^igfeit bafür ju, nur mufete iä) neue $fat)e

ge^en. äBo biefe für mid^ ju finben n)ären, ))on loo^

mir Äid^t nnb Äuft unb Äeben tommen hjürben^

ba^ al^nte ic^ freiließ nid^ti aber ic^ n^oKte {ie futi^en,.

unb bamit mir biefeS mogltd^ tofirbe, mugte icl^

mit ber äSergongenl^eit breiten*

3n gen)iffen SHaturen bereiten Sntfd^Ififfe ftcfy

langfam t)4)r, aber i^re ^u^füi^rung ift bann eine

^loglid^e unb man bereut fie niemaK, tt^eil ite bie

golgc langer @rn?ägungen unb langer Ääin^fe ift

Unb fo fe|te id^ mid^ benn nod^ an bemfelben %benbe

nieber, unb fd)rieb bem geliebten SWanne, tf>a^ icfy

auf ber @eete i^atte«

3d) fagte i^m, eg gel)e je^t xwdj über meine

j{räfte, il^n aU meinen Sfteunb ju betrad^ten unb

feine Sreunbin ju fein. Gin $erj, baS fi(^ i^m

gegenüber beftänbig in ätoani unb Un^a^ri^eit toer^

l^ftffe, IBnnc i^m SRtc^tS fein, (är, ba§ fül^le ii^,

bebürfe meiner in biejem ^ugenblidEe aiiä) nü^t*

(SS fei ^ietat, bie i^n jefet an mld^ fcffele, ntd^t

9tot^U)enbigIeit, bie i^n mir t)erbinbe, unb id^ müffe

itctae tfbenlaeft^E^te. lY. 14



utüi to)Dne»€9 Unten, ol^ne il^n meinen Sßeg jn

flcl^eit. ^äi bat i^n, meine a3riefc alte ju i)er-

Irennen, nnb n^nn bad £eben und irgenbi90 )tt«

fammen fü^rc, mid) ju i>ermeiten, bis id^ [elbft i^in

fagen n^fivbe, ba§ id^ i^n ml^igen ^etjen^, in Srie^

ben unl) mit ^reubcn lüieberfcl^en !Bnne. 6§ {et

bted bad ^injige unb iugleic^ ^Ked, n>ad er fftt

mic^ in tijun t)*crmBge, unb xif bäte ibn, mir felbfl

biefen ^rtef nur mit ber <3u{t(4erung ju beant^i^i^rten,

bafe er meinem Setlangen l^injtc^tö meiner JBriefe

na(^ge{(^mmen (ei, bie ici^ nicj^t jurüdforbcre, n^eil

id^ mtt^ bQt)or ben^al^ren looOe
,

{ie ettva felbfl

]le(en, unb fie baburi^^ ncd) einmal ju burc^Ieben.

yiciii) menig Sagen erl^ielt td^ bie Don mir ge-

n?üuicS^te Slutipmt; unb in ber [elbfterftj^aneucuÄcerc,

bie fic^ }e|t ))Io|li(j^ graucnerregenb Dor mir auftrat,

ridjtete ic^ mid^ em)por, um i^cmnirtB ju gcl)en.

S)ad nmr aber gar nid^t leicht. St^ l^atte Seiten

»oB tiefer 35er{uuten()cit, in benen id^ mir aneber

gen)altfam ein 3ntere{fe an ben ))erfd^iebenflen

Singen aufjuuot(}igcn ftrcbte. 3)a§ nal^ni jcbcc^

bödOftend meinen £oi|pf unb einen Sl^eU meiner ®e«

bvxuten ^in, unb im §ci\^cn blieb e§ bunfel unb

leer« Sd^ fing n)ieber an äier[e auS bem (fnglifc^en
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ju überfefeeu, ic^ befa^ bic ®emälbe^ unt) ^utifen^»

gaOetien, id^ befuc^t^ Gabrilen, tvenn ^ij mix bie

©elegenl^eit baju iot, id) lag unb cjccrj)irte, c§

l^&ufte {ic^ aOedei äBiffen planlos in meinem ^o)>fe

an, Wzii idj für i>lanma^ige§ Semen unb fi^ftema-

tif(j^ed Arbeiten nid^t 9e((j^uU toai, unb i(^ badete

biSttjellen : »oju ba8 SlHeg ? — Sü(3&ti(5 yjorgcBilbet

to'it bie iungen Scanner e^ burc^ iljren (ä^mnafial^

unterrid^t In ber Wegcl \u\\)
,

l^attt id^ Mefe SRufec

anbete }u benu^en ^enftanben, unb l^ätte mir neben

einer totrfUd^en SBcfd^äftlgung eine SRengc grünb*

lid^er Äcuntnijfe ertücrben tünnen, bie mir ()>atei:

in l)ot)em (Stabe nA|Iid^ gen^efen fein n)firben.

Subeffen folc^ ein geiDaltfame» ^eranjie^cu \>on

neuen @inbriidfen l^at, n)ie !||>IanIoS eS auc^ fein

möge
,

boc^ aud) fein Cinitc^. Sic legen fid) ii)ie

ein äierbanb über bie tomU ©teile in unfenn 3n«

ncrn iinO I)altcu un^ ab, tiefe in jcbcm 3lugcublidfe

felbftqualerifd^ aufjubeden unb '}u ber&l^ren. @ie

treten in ben Sorbergrnnb nnfereS S3eani^tfein§, fic

brangen ba^ S^^ül^ererlebte jurüd, unb tomn fie e^

aud) ni(i^t t^erfd^hJinben mad)en,— benn iuaS iinr er-

lebten n>irb ein 2:^eil bon uns felbft unb feiert un^,

tvenn mä) nur in unfern Sräumen ioieber, — fo

14*



fbtiiM^fett bie neuen (Einbräde bod^ bie aKad^t

be8 bcftimmenben ®inf(uffe8 ab, tocld^c bic alten

Qinbtüde auf unS ausübten, unb man l^t begl^alb (ebc

Unrcd^t ju bcl^aujjten, t)a§ bie fogenanntcn

fbeuungen flij^ gegen ein koal^il^afted £eib nicj^t toixU

fam bett)etfcn. ©ic t^un in erl^o^tem SKaf^ftabc an

und bie Arbeit bei: ^Qed befiegenben ,8eit 3)ie

3Kaffe bcr neuen ©Inbriltfe mflStlen l^eißt bic Seit

unb i^te @ekoalt über und intenfi^ ))e):bi))))>eln« unb

ber £eibenbe, toe^er {id^ gefliffentlid^ btefer $ülfe

entjiel^t, geftebt bamit ein, ba§ i^m nid^t barum ju

tl^un fei, fi(^ l^er^ufteOen , baS il^m fein banteS

2)ulben lieber fei als ein gefunbeS 3:^un, 6§ finb

aud^ immer nut fel^t egoifHfd^e SRaturen, toelc^e ben

©c^merj in fic^ lu beit?a^ren unb ju erl^aUen fuc^en,

ber fle bon bem tbätigen hieben entbinbet unb i^nen

nad^ i^rer Meinung ein Slnrec^t giebt, gefc^out unb

ertragen ju toerben*

ging na(ii meinem neuen 6ntf(j^Iiiffe in einer

Seife an bad SSergniigen, bie mir in ber (Srinne^

rung iefet fel^r fomifcb erfd^eint, benn id^ t>er:^ielt

mid^ baju, unb )u meinem ganzen auf etoa fiinf

SRonate bered^netcn SBctliner ätufentl^alte , h)ie bie

^abegaße in beniSrunnem^rten au i^rer ^uu 3eber
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Sog folfte mir iStm^ Iclfleti; meine tagUd^en jh?i3If

Dbet ^ietjel^n ©tunben fottten mit fo gett)i| (EtoaS

l^elfcn, oXi Me Sedier SHneraltDaffer beti jhtrgaflen,

itnb tok biefe {id^ 2)iat aupegen, fo legte ic^ mit

Sergnflgen unb ^eiterleit aitf« 3)ennodb l^at faum

irgenb eine 6i)oc^e meines Sebent mir ttjcniger

fad^Iid^e (Stinnerungen jutüdgelaffen aI9 eben biefe.

©8 fäüt mir mitunter Jitöglid^ eine $erfon ein, bie

idf bamaM in SSetlin gefeiten, eine ffiefelfd^aft bei

gkid)güttigen Seuten^ in h)elc^er id^ mxäj mit Cnfel

itnb Xante befunben; e9 lommt mit bi^Meiten im

2raume mein eigen fflilb in einem Slnjuge \)or

^ugen, ben id^ bamatö getragen, unb an ben

tl(^erlid) nid^t tüicber gebadet ^abe, unb nur ivenige

l^erDmagenbe @in)elHl^eiten au9 iener Seit ftel^en

mir immer Kar nnb beutltd^ ®ebote.

Unter biefen i^lt ein öffentlicher f&ati im ©d^au^

f^iell^aufe, ber, id^ toeiß nid^t bei mlä^m Kniaffe

gegeben Jvurbe.

S)er A5nig ^riebrid^ SBBill^elm ber 2)ritte erfd^ten

auf bemfelben mit feinen fämmtlid^en ©ö^nen in

bfirgerlid^er Jtleibung, nnb fc^on an bem Kbenbe

mad^ten $erfonen, njeld^e ben Ä&nig früher unb in

ber fHüft gefeiten l^atten, bie 83emer(mig, ba§ er
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^etänbert fei. (&t tiug ^ iebod^ ncöi feß unb

aufreci^t, [al) in bem btounen Stadt itnb mit einem

lunben ^ute noc^ anfe]^nli<j^ unb toof^nfioLitn au9,

ittib [))rad) mit toetfd^iebenen ftoufleuten, mit einigen

Sünfticrn uut) ein ^aax Sc^auipielcrlnnen längere

Seit fel^r freunblic!^, \o ba§ man iene Sebenlen unb

Sefürd^tungeu über baS 33epnben unb ba§ na^e ®nbc

bed £onig9 ni^j^t gelten laffen looOte* SRan fc^tieb

fie Imx illberglauben, ober toielme^i* einem djxono^

logifd^en äBunberglauben )u, toel^er bem t)ter)igßen

Saläre jebe^ Sa^r^unbertg eine bejontere SSebeutung

für $reu6en betjulegen gefonnen loar*

Seilte, tie \on\t nic^t eben i)iel mit ber ®csr

{c^i^te unb mit i^reu Sal^re^jal^len )u fc^affen

machten, l^atten ie^t bie Bebeutenben ©reigniffe au9

ber )>reugi((j^en SSergangenl^eit tok m ©c^nüri^en

bei ber $anb. UcberaD ^rte nian bie gragc:

jyäBa^ tt)irb bie[e& 3a^r unS bringen?'' Unb

langte man ju tüiffcn, njefi^alb e8 benn ettoa« 8e*
•

Jpnbcre^ bringen müffe, jo erhielt man bie 3lntn?crt,

bag fett fünf l^unbert Saluten bie Sa^l ^itt^i für

btc D^naftie ber ^ol^enjoKern unb bamit auc^ für

tM Satetlanb, eine entf^eibenbe getoefen fei. Zau^

l^nb öier l^uabert unb i>ierjig fei ber erfte ^ol^eu;^
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joIfern'Wc Äurfürjl ^on S3ranbenburg gejloiben;

fftiif)e]^ii]^nbert ^rtetgis feien ixt ipoi^ettioUetn yto^

ieftantifcJ^ gcn)otl)en; fed^Sje^n^unbert "okxixo^ fei bei:

gYO|e Aurffitfl iinb fieb)e|n|^unbeft biet)ig grieteiii^

fccr ®ro6e jur SRcflierung gefommen, ai\o hjcrbe tie^

3al^i: fid^dicl aud^ ein entfii^eibenbe^ koerben»

(Sah man pc^ bie 5Kii^e, ^egen bag llntogifd^e

bieiei: l^iftoiifcl^en £Dflit eine (Sinkoenbung maci^en,

fo lautete bie3lntmort: berÄonig ift fiebensig 3al^re

altl Unb koenn man aud^ baS atö leinen (Sruub

boffit gelten laffen n^oKte; bag et efeen in biefem

3a]^re ßetben miiffe, fo lüdte atö le^teS Argument

eine (Sl^ronit mit ))tü^]^6ttf(^em Snl^ange in ba9

geib^ bie irgenbtt>o, mic^ büntt in bem ehemaligen

ftloflet £e]^nin, aufgefnnben n^etben fein, nnb nod^

ganj anbete S)inge i^orauSfagen foflte, als ben ^cb

be9 ft&ni«»« S8 teat baS biefelbe (Sl^tonif, bie,

Jt)ie man im 3al^re ac^^el^nl^unbert ad^tunbDierjig

»ielfftd^ bon guten glänlbigett @eelen bemel^men

lonntc, auä) bie ipreu&ifd^e 3let>oIution borau^ücr*

länbet l^tte« Schabe nur, bag man an fold^e Säun^

berbüc^er immer nur glaubt, ol^ne ju t^erfuc^en, üb

e§ mit ettoaS gefnnbet SSernunft unb ettoaS gntem

Siden nid^t moglid^ tom, gegen baS )>rol^eieite



— 216

ttnlfteU x^tiiitii ju fc^u|en» & giebt fo ^iele

©d^rtftctt, ble, o^ne l^cltig gc^ro(3^ctt fein, ober

M <iuf übernaturlid^eSSorauSftd^t itt.[tüfeen, inbiefcr

IBe^iel^ung mit fel^r l^eilfamem @rfolg ))on.ben (9taiu

fccnStcbürftiflen gelefen unb bel^erjigt toerben fönnten.

Serlitt nimmt fld^, mm e8 abetgl&ubifdft tt>i¥b

— unb ba8 !()afflrt i^m je bignjetlen — immer

&tt§ef{l tomifd^ au^, befonbetd toeit in ber Kegel

ni(^t bie Ungebttbetcn flnb^ fonbern bic fogenannten

(Sebilbeten, n)e^e in fold^er 2Bei(e k>on il^ren ^n«

frtüd^en auf SSitbung unb Slufflärung abfaffen. S)ic

Ungebilbeten i^aben nici^t bie «Seit, ftd^ in 2;^oi'^eiten

l^inein ju tt&nmen; Wc SDIüffigen, mXiSit fid| fd

}>^anta[ti[(l^e äiergnügungen bereiten {önnen, — unb

Diele Don ben ©ebilbeten finb mfifrtg/'-f<^&nt^tt fi^

im erften ^ugenblicfe i^re^ ^bfaUS, aber um ft(^

ntd^t allein f(j^ämen )u mftffen/ mad^en ile balb

^4>roipagauba bafür, unb in ber SKaffe fu^U bann

debet fi(i^ fli^et unb bereilltigt, mag et auf bie

Äel^niner ©b^onif ober auf ba^ ipunbertl^ätige SDMb*

fl^n in bet gifcj^etftrage fcj^to&ten , bad )e^n dal^re

*f^)ater btc it)irren 5ß]^antafien bcr 2Bunberfüd)tigcn

eine SBeile in liBefc^Iag nal^m, bi8 ba9 is;¥iminalgeri(jf)t

ber SBunbertl^aterin i^re SKirafel unterfagte, unb bie
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ölaubigcn tt)iet)er für eine SQBeile SRationaUflen irurbett»

—- 3e toeitet inbe| bad Sattt t>ier)lg t)Drf(!^cltt, um
fo l^auflger l^orte man baijon fj)re(^en, bafe bcr

Aöntg {rant (eu @i tarn nic^t me^t fo oft in ba§

Xl^eäter, man erfüllt mi^, bag er f!(j^ nie ntel^r Bei

ben fleinen ®efellf(j^aften erbltden lieg, tpeld^e fein

Jt&mmerier bei {t(^ manflatten ntugte, unb Bei

benen ber Äönig bann al8 crn?arteter unernjarteter

(Saft ein SOSeile )tt erfc^einen t>fle9te, itm ^äi 9leuig^

feiten erjäi)Ien ju laffen. 3)ie Gincn faxten, ber

2ob bed SRiniflerd bon 9(tenßein, feinet alten nnb

treuen 2)ienerg unb ©efä^rten, i^n angegriffen,

bie ttnbem bel^aut>teten, er felber (enne bie Sel^ninet

?Prot)t)ejeiung , unb fie ivxxU nac^t^eilig auf i^n;

unb enbUd^ bel^au^tete man, bie koeige $rau, bie

Sl^nfrau beS ©efc^Iec^teS ber ^ol^enjottern , bie

immer erfci^eine, menn ein SobegfaU unter i^ren

9la<i|fommen bebor^el^e, gel^e bereite im @(^Ioffe

n)ieber um^er. &^ tt>ax aU foUe unb müffe nun

burd^auS, ber Orbnung m^tn, im Safftt bier^ig

ein ÄBnig Don $reu§eu fterben, SD?an trat formlid)

barauf an8, S3en>eife bafär l^rbel }u fc^affen, baft

ber König getä^rlic^ Iranf fei, unb baS trat um fo

ttnbegreipc^eti alt man nebenl^er bie gr&|te fiiebe
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©orge tüegen beS betjorflel^enbett neuen Slcgtmentc^

aii8f)»€d^en l^dren UnnU, Don bem man )iemlu^

übereinftimmenb für(^^tete, ba§ „njeniger fcürger^

lid^'^ aU t>(n& flegemoartige fein toecbe«

Snbeg bte X^eilnal^me an bem ßrge^en be9

jtönig^ blieb bod^ bie ^au)^t(a(j^ei unb eS lag buii^

baö ganjc ^Jrü^ial^r ein getoiffet IDtud auf ben

3Keu|c4en^ toie bie Ungemig^eit i^u ju erzeugen

))f(egt. <Sg n)at, ol^ne bag man l^&fte fagen Unnen

(eit n^ann unb tt>o^ix, eine S3en)egung in bie (Seifter

gelommen, man fing n>ieber an, nad^ einer Seteini«

gung in 3)eutjd)lanb ju trachten, unb ba man biefe

itt etreid^en ))DtI&ttfig teine befonbem %udfi<^ten

i^atte, feierte man, wo bei: 2lula§ fid) bviju bot, eben

loie in unfern Sagen aml^, bie beutfc^en ic^ereen^

bereu ®eift unb ®r5§e, bereu Saaten unb SBerfe

bem ganjen beutfd^n @tamme angel^rten unb ollen

IS)eutfc^cn gu ®utc gefommen »aren.

3n biefem @inne touxU feit äa^ren an bem

Stilmr S>ombatt gearbeitet, tourbe in £ei)>|ig baS

Jubiläum ®uttenbergd gefeiert , bie neue ^rad^t^^

ausgäbe ber 9libelungen neranllaltet, unb als ffible

man, bag biefen ^unbgebungen gegenüber in $reugen
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I)uniertid^rigcn ©eburtgtagc feinet größten Äönigc«,

ein S)elret edaffen, koelci^^ bie Srunbßeitilegut^

3U einem foloffalcn ©tanbbilbe bcffclben anorbnete.

3lbe( bte ä^^eilna^uie an bieiem ä$0(gange tt)ac leine

reine, benn bie »eforgni^, ob bet ÄJnig ber Seiet*

lic^feit metbe bein)o]^nen lönnen, ob er fie erleben

iQerbe, trat babei in ben Sotbergrunb, unb als {tc^

bie 3Ja<^ric^t ^verbreitete, fcap fämmtli(^e Äinber tc8

AtoigS , felbfl bie Aaiferin nnb ber ftaifer ))on 8lu§«

lanb nad^ Serlin tommen tt)ürten, fa^ mau ba^

mel^r für ein i^tKi^vx bon bem bebenllic^en Snjtanbe

beS Äoiügg, al8 i)on tem (Snt^upagmuS für baS bem

Sll^nl^erm jn errid^tenbe 2)entmal an*

2)ie griebri^Sfeier ging benn auc^ am legten

aXai Don @tatten. S)a» SBetter n)ar f(4in, bie

Sribünen am £)]pernl^aufc glänienb befe|t, bie

rabe ))oIl[ftänbtfl} bad ^QeS ivurbe ieboi!^ berl^attnift^

mäßig nur n?cnig in S3etra(j&t gebogen, neben ber

Xl^atfad^^, ba^ ber £ront>rin) \vix )um erftenmale

Sffentli(^ an ber eteOe feinet Sater9 fnnTtionirt,

itnb ba§ ber £önig niii^t me^r bie Sra(t gel^abt

l^atte, bem Vfte «»on feinem getool^nten $Ia(e an bem

CEdfenfter (eineS $aiaid auS, bis iu @nbe iuiufe^en*
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tag Scfittbcn beö ÄonißS ungünftiger, unk ju icber

XageSjett fotmte man £ettte au8 aDen ©täitbeit in

SWaffcn i)or tcm ißalaig flcl^cn feigen, bic nac^ ben

ffenflent Iftinaufblidten , att I5nnten {ie baburd^

Äunl>c toon bcm ©rgel^en be§ Äranfen erhalten*

2)iefe ^oKSmaffen ine](»Yten fld^ mit ben (9eTfi(4tett

t)oit bcr ira(3^fenbcn ®efa^r, unb i^rc ©tiflc, xijX

(autlofeS ^u^amn gab bie gtoge £iebe iu erlennen,

tt)c^c bcr RSnig 6ci tem Seite genü§. Äam einer

bec ^eijte, lam ein )93eamtei ober ein S)iener au^

bem ©c^loffe, fo brfingte man fi(i^ an il^n l^eran,

um }u fragen, »>it ed ßänbe ; aber tro^ ber fid^tUd^en

Aufregung Hieb ftOed fHlf* (Sinmal, aß id^ grabe

vorüberging, beKte auf bem $Ia|e ein {(einer SBac^tel-

l^nnb fel^r lant, nnb augenblidtt<l^ f))rangen mel^rere

»oljlgcfleibete Sßerfouen l^inju, fca^ ä^ier ju fangen

nnb fort)ttbringen, bamit ber A&nig Stnl^e l^abe.

©le $fiiigfttage fielen bamalö auf ben fed^Sten

unb fiebenten 3uni, nnb t»lt man fi4 ad^t Sage

frül^er gefragt, ob ber ÄBnig bie griebri(^8feier er*

leben kperbe, fo fragte man ie|t; koirb er baS

^flngflfefl Überbauern? 3lm fiebenten n?ar td^

mit meinen IQerkoanbten um SKittag nad^ $otdbam
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l^inaitö gefal^ren* 6d^on Ibei btr Hbfal^rt lomi bort

erfüllten n)ir auf bem ^enon t)er Sifenbal^n ben

Zob bc9 it&nisS* 9U tote ita(3^ fßtxlin iutüdtamtn,

toar eine [tißeUnrul^c in ben ©trafen ju bemcrien»

(Sine Stenge SqnifMiflen füllten ttoft bet \pittn

©tunben nod^ l^in unb ttjieber. SSor ben toer{(^ie-

benen ©d^l&ffent lyielten SBagen, bie £ettte ftanben bor

bem ^alaig beg i^erftüibenen Wlomxäjin unb fal)en

nad^ ben Senftern i^inauf, unb gingen nac^ bem

©d^Ioffe unb Utxaäikkn ben glügel beffelben, in

tt)eU^em ben neue Aönig mo^nte« @ie l^otten getn

an ben 9Kauern aMefen mögen, barinnen ge*

fd^al^ unb iegt koetben n^ürbe. 3)ie iBangtgleit^

We^e 3eben bot* einer gto§en (Stttf(i^eibung üBer*

fäUt, i^atte fic^ beg iBoUe§ imää^iigt, unb eine

loirllid^e Srauer itber ben Xob be9 Jt5nig9 mar

unbertemibar. SKan betrauerte i^n nic^t bloS n)ie

einen fttoig, fonbem loie einen guten äRitb&rger

unb alten greunb. 3)ie alten £eute gebac^ten ber

AriegSia^re unb aU ber 9lot^ unb ^^rUc^Ieit,

me^e fie mit Sriebrid^ äBili^elm bem S)ritten unb

er mit il^nen bur^lebt. SBolftin man lam, f))rad^

man i)on feinen gamilientugenben, bon feiner 6in^

fad^l^eit, bon feinem ^rioatleiften« ^tte ^neiboten
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ftber il^n n^urben mit kern grögteii ffiol^twoUett er*

imt, man freute {t(i^ au ber @i|^ariamleit, mit

tDel^et er fein fitWr^ ober Äumflafd^d^en felbfl unter

ä$er(c^lug gehalten, man freute rt<4 feinem alten

@oIbatenmanteI unb ber atten burd^ länge Saläre

getragenen ©ienftmüfee; unb ircnn l^ier unb ba

manb bie )93emerlttng nutd^ter ba§ biefer @))arfanu

feit ber gro^e Slufn^anb für ba^ S3at(et fcuberbar

n>iberf))ro(4en l^albe, fo (onnte man feigen , bag felbft

beg ÄcniflS Vorliebe für baffclbe, unb fein SSer^

l^SItnig }u ben 2;&hierinnen für bie SSerliner eine

gemüt^Iic^e ©eite battc — unb im ®runbc n?ar baS

fel^r natürlid^.. Um ®ri)§e^ gern ju bekounbern,

ÄteineS ^on ^erjen gering jn achten, muß man

fetbft eine geU)i{)e @ri)ge i^abeu« S)en tleinen @eelen

ip e8 eine S3equemll<!^feit, ba ®<3^tt5(^cn ju finbcn,

too fie eigeutiit^ t)ere]^ren foQteu; benn ba§ bringt

il^nen ben Serel^rten naiver. 3m ©anjen fehlte

aUen ä)knfd}en @t)n)ag, nun ber jlönig uit^t mel^r

ba toar. ©ie l^atten ieneö SRifegefüT)!, jene Unrul^e,

v>cn beneu man fic^ ergriffen fül&U, ireun man iplög-

lid^ ba9 Xiden einet alUn, treuen, t^erläglid^en Ul^r

mält mc^r \)evnimmt, ober h)cnn ein Sl)urm abge*

brocken Koirb, auf ben l^injubliden man {id^ bon 3n^
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genb auf geiDol^nt l^at. @S fel^Tfe {leiten (SttoaS.

@ie lonnten Kenten, bag ber alte &öntg

itm nie tnel^r leintet feinet ®attoine bet SBac^t^^a^

tabc jufel^ett, am Slbenbe nic^t mel^r l^lnter bcm

rotl^en Sotl^ang bev IleinenSoge {i|en tofirbe. Unb

))on bem, ^ra^ ber neue ^löuig t^un )t)ürbe, fonnte

man fic^ feinen redeten SSegtiff mad^n«

6r umr mel^r ein (Segenflanb bcr Skugier, afö

ber JKiebe ober gar be8 SBertrauend. äBad man fld^

big bal}in v>on il^m er^äbU I)vitte, ttjarcn $Bi|e ober

geiflreid^e SOSorte gett^efen, )i>on benen nad^b^ei^lic^

t)iek auf feine Soften geflettt njurbcn, bie niemaW

^on il^m ausgegangen n)aren« SSdu einer lebenbigen

SCl^etlnal^me an bcn SlcgierungSgefi^^aften »n^te

mau u^enig ober äiic^td. ^uc^ befd^äftigten fic^ in

blefem aiigcnbiltfe mel^r bie gcWIbeten jtlaffen mit

ber ^utuuft, ivel^e er bringen jviirbe, aU baS

Solt, ba9 gan} aOein auf bie SErauer um ben SSer«

ftörbenen gcfteHt ipar». Unb fo fel^r l^ielt man bicfc

Srauer bei SDen S)enen, toeltl^e eine fci^toarje Stad^t

ermBglid^en tonnten, für natürlid) unb angemeffcn,

bag man auf ben ©tragen angeformten tourbe, toenn

man fid^ bcrfelben , entzog. £trapcnlniten riefen

ben nid^t trauemben ^auen nat!^, fic^ ju fd^ämen,
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[d^ide ftd^, bag man traute. (Sin^atibetmal fa](f

i4 in bet 3&0etftoa|e eine 2)ame mit einem tofa

$ute an mir toorübergcl^en , bcr ein ipaar Schüler

juriefen: „^llal @te koei| lool^l aud^ nid|t, ba§ unfei;

Äßnig tobt ift, bafe @ie mit 3^rem rotten ^ute

umherläuft 1'' — unb jur iBelraftigung feinet

fatteng fc^Iug ber eine Änafce il^r mit feinem Süc^er*^

riemen, ben er frei in ber ^anb l^ieU, muthu)ill[ig

iber ben Äo^jf.

sehnten fanb bie S3eife|uns be^ ^önigg

unb bet XtauergotteSbienfl im 2)i)me jlatt Steine

Sreunbe Ratten mir, bamit xäi ben ^ug mitanfe^en

fönne, einen $Ia| unter ber Säulenl^aae be9 9Ku»

[eumg t)erf(j^afft, unb ba8 ®efd)lec^t ber $oI)enjottern

gekDo^rte bamatö einen gar ftattli(4en Slnbtid, atö

bie [ammtüc^en ©ö^ue unb 2ß(^ter be^ \)ci|"torbeucn

StMi», aüt in ber guUe ber itraft, aOe grog unb

fd^Bn gettjac^fen, trauernb bem ©arge 'oon bem fo*

nigU(j^en @(i^loffe burd^ ben £uftgarten nad^ bem

2)ome folgten, ©rgreifenber ater tt?ar bo<^ bcr

«gug, in toüäim bie tönigUc^e £eicl^e nad^ (S^^ar^

lottenburg getracä^t hjurbe, njo fte in bem SRanfo«

leum be§ @(^lDggarten^, ba^ ber Sinnig fiir feine

\)erßorI»ene Gemahn erBauen laffen, jur SÜul^e



225

hattet loetben foQte. äRan i^otte fftx Un RmA Me

SSarrieren nieberreigen laffen, njeld^c am obern unt

imtern Snbe bie eigentliche £inbenaSee i»on ber

aögemcinen ©trafee abtrennen, unb im S)unfel ber

SKittemac^t fd^koebte nun )>Ii|li<jft, gadeln totan

nnt) Sadteln jum (Sc^lufe beg Suge^, bcr fc^^narj^

mi^angene £ei(henmageii, ^on einer ^njal^l S;rauer^

»agen gefolgt, lautloS unb fc^neß n?te eine SSijion,

Uber ben ioei^en @anbboben bal^in, lum S3ranben^

burger Sl^ore, »on beut Me ftoljc Siftoria majea?

ftati|(^ i^ernieber \att, i^inauS in ba^ Qixm ber

Sftäme, in bie StiOe, in bie freie 9latur, in bie

fHaiitl --M lag üa>a^ i^^i^ß $^antafti(c^ed ia

biefem <SinbmtfeI
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(Jjä trat cigentlid^ immer beftimmt gcmefcn,

ba§ xäf bei bem Seginne t>c8 grül^ial^rg Berlin

toerlaffen foHte, unb ic^ felber füllte bie SSer^jflic^^

tung bajU; ba mein Stufentl^alt au§er bem §aufe,

n)ie mägig meine 2lnf)prü(^e bamaB auäj noäi traten,

boc^ man(i^erlei Sluggaben \)erur|ac^te
, toüdfz fort-

fielen, n^enn ic^ in ber §eimatl& lebte. Slber meine

greunte n?iberriet()en mir bie Siüdfe^r. ©ie machten

mid^ barauf aufmerffam, bafe iiS) xnxä) in SJerlin in

jebem 33etrad^te erl^ott l)ätte; ba^ id^ in meinem

SSaterIjanfe n^ieber t)on ben alten Uebelftänben ju

leiben l^aben ii^ürbe, unb bie SSerftänbigften unb

SBol^Imeinenbften unter il^nen rebeten mir bringenb

IVL, eine ©teöe alg (SefeKfc^afterin ober alS SSorfte-

l^erin eineg §au§njefen8 ju fud^en. SWan fteßte

mir ba8 3Jci|>iel \>cn Henriette 3D?enbeIgfoI)n auf,

ber Sod^ter t>on SWofeg 3KenbeIgfol)n, bie fic^ einft



— 227 —

im ^aui'e bed (Seueial ©ebaftiani iu $iuid eine

tfftmoUt ©tdDtung ibeteitet l^tte; man )a)u§te mir

tio(^ anbete ol^nlic^e SaQe nennen, nnb bie

@ai4e lemi^tete mit fel^t ein, benn \äi l^atte Jegt

niel^r aU ie ba« iBebuvfiüß (&im^ mit mir anju^

fangen, totil mit ble Ie|te innete ^nlel^nung ge^

nommcn irar, feit ic^ auf ben ^ufammenl^ang mit

kern beliebten anS @eUftetl^aItttng9ttieb Det)i(^ten

mü(fen. ^di tonntt mit äug unb 9iec^t ben Slu^-

f)>ttti^ anf mtc^ anioenben, ben (Sdti^ »on £)ttUie

tljut, fü n^enig id) fcnft 3le]^nlid)eg mit biefer l^atte.

„(Sin ^eti bad fu(^t, ba| ii^m eteaS

mangle, ein §crj ba§ tjerloren l^at, fül^It ba§ c8

entbei^ce* ©el^ni'uc^ ^ectoonbelt fic^ in Unmutig

nnb Ungebulb, unb ein »eibtie^cg ®emütb, gum

Gttparten unb Abmatten gen)i)^nt, möchte nun aud

feinem Äteife I)eraucf(^ieiten, t^tig wetben, unter«

nel^men unb auci^ üm^ \üx (ein (äliid tl^un."

@t&tfer ieboi!^ att bied (Sefül^l tt^ar in mir bie

©c^eu, lUi^ über bie|e Dinge gegen meinen ^&aUt

auS}uf))red^en* SBore mit ein betattiget Sntrag ge«

mai^t kDorbeu, [o l^ätte id^ i^n mitget^eilt unb

bie (Stlgttbnift etbeten, il^n annel^men }tt bntfen.

Snbeß i^m ju ((^reiben, bafe i^ eine ^UÄt \ux.
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tnid) {uc^en tooütj tonnte nid^t über mic^ ge«

lohitien, benn fd^ien mit unbanAor itnb befi^alb

itnmSgltd^ i^m ju [agen, mie {c^n)er ba^ £eben in

imfem j^oufe mir geiootben, nnb tote alfo in ge«

»Iffcm ©inne att ^)a8 ®ute, t)a§ er mir ermiefen,

fite midi betloren getoefen fei* befc^Iog ba^er,

ii?ie id) |(^ou oft gciiucj cjet^an, mic^ \dh\t ju 6ctrü*

gern 2)ad l^^ilt, id^ n^oQtebemißaternic^t^nnotlbiS

m^z t^un, fontern für'^ (Srfte aufpaffen, jufc^eu

unb abkoarten, bi^ bie (Selegeni^tt }u einem tnU

f(3^eibenben j^anbeln Pc^ barbtetcn njürbe, unb in*

)tt>iic^en tt^at icS^, n)a^ t^un ic^ \üx Unrecht ge^

Italien l^atte , iäi bat ben Sätet in einem $tit)atbriefe,

mid^ noc^ in S3erUn }u laffen, too ed mir too^

ginge unb mir totffl gefiele.

aiatürlid) erl)ielt id^ bie (ärlaubuiß tajii, unb

i(^ tt)iegte mic^ nod^ in meiner müben Unentfd^ie«'

ben^eit, mit ber id^ nur ^zxt unb SDJutl) Dedor, aU

id^ balb nad^ bem lOegr&bniltage bed £i»nig9 i>on

meinem Sater bie unerh?artete äBeiiung erhielt,

nad^ ^ottfe )tt tommen, ba bie lieber febr leibenbe

'JJJutter auf ba^ Sanb ^inauSjic()cn folfe, unb meine

^lmoefen|eU im ä$aterbau(e babur^ ^»ttnfc^enSkoertlb

fei« @en)arb mir jugleid^ angebeutet, bag iefd^neOer



— 229 —

Ol l^eimtel^rte, um fo miOfommenet \äi fein iofitter

mi iai ic^ i^eg^alb, oi^ne auf irgenb eine @ele;^

flen^cit, b. 1^. o^ne auf itflent) demonb }« »atteti^

mit t)em i(3^ bic gal^rt gemeinfam madjen fonne,

fobalb ic^ fettig to&re, mit bet @cl^iieill))0fl aOeiti

nac^ §aufe fommett foCfc.

SKeine fammtUc^en $tane, mm man bie fdftlDan^

tenbcu 3lbfi(^teii eincS uneittfci^iebenen 9}Zenf(^ett

$Iane nennen lann, mürben babuvct boQftänbig um«

5ch)ürten. 2}^eiue ©ebanfen h)ent)etcn ftc^ aöc ^)lb|U(3^

bet ^eimatl^ ju« fing an }u be(orgen, bag meine

URutter mcl^r franf fei, alg man e8 mir fage, nnb na(l^*

bem ic^ in ber größten @ile äSorfei^tungen für meinen

flttfbrud^ gemad)t l)atk, fe^rte \i$f nad} jpaufe jurüdf.

fanb bie ä){utte( fd^on auf bem £anbe, b*

in einem Jgonfe ber Sirrflabt eingerid^tet, meldte

man bie ^ufen nennt, unb in ber, nebft ben ^anb^^

l^ufern ber SBDl^t^benben nnb einer ^fnjal^t t>on

äBiit^^^ufern, fic^ au(j^ npc^ einige länblic^e 93e«

fi|ungen befanben, in benen man @ommertt)o^nun«

gen int Miet^e erhielt» S)a8 ßuartier, ba^ toix befom^

men litten/mar nur Kein, g^beflanb anSjmeiStn^

ben ju ebner @rbe unb einer ©tube im obern ®e-

fcl^og, fo bag bie aotutter^nur eine ber iftngftea
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eä^m^nn, bie man BefonbetS )tt fd^cnen l^atte,

tmb meine ^h?eite ©d^n^efter bei [\if iiaitt, n?eld^e

fie pflegte. SBir «nbem Uiebeti in ber @tabt,

gingen ater natürlich fafl an jiebem Slbenbe ßinet

ober bet Snbete mit bem Sater, ober auäi ^üt )tt^

fammeu auf bic §ufen ^inaug, cbfd^on e§ in ber

@tabt tiHxt belebter nnb unterl^altenber mx, aU ed^

fonft ju fein ^\icQk, bcnn bie §nlbigung8feierli(i^feiten

ftanben nal^e bebor, itnb ba mit benfelben eine

größere ^eerfc^au t^erbunben erben foKte, l^atteit

fic^ aHmal^Uc^ bie 2;rii))^enföt||>er fd^on )ufammen

gefunben, nnb vraren nac^ furjer SRaft in ba§ bei

£autl^, einem t>on ber @tabt tta>a eine Stunbe

entfernten 15)orfe, anfgefd^Iagcne Sager elnge^^cgen»

SSiele ber £anb)De]^r()ffixiere, bie ©ut^befigex ober

SSeamte tooren, l^atten f^ranen nnb X^ter )u ben

bei>orftet)enben geftli(3^feitcn mitgebracht, ber Sanb^

Obel, bie JBanbflAnbe, bie Vertreter ber i»erf(^iebenen

©tabte famen aHmal^Iici^ au(j& l^erbet, nnb njenn

fold^ ein JBnfammenf[u§ bon SRenfd^en in ben

©täbten, h^elc^e mehrere §unberttaufenbe t)on ©in-

lool^nem gälten, ond^ nid^t eben aupot, fo mad^te

eg fid) in einer ©tabt toon {ed^gäigtaufcnb C5inh)0^^

nemi in.toeld^er alle SB^lt einanber minbeflend bon



Infel^n tanntt, nattelid^ fel^c ImtOMi, aX9 jel^n

bis jrt)6Iftaufenb Srcmbc in i^reu ©tragen auf- unb

ntet^etfiitigeti, icA SRilit&r gor niil^t miteittdered^tiet,

JPcId^cS unabläffig au8 bem Säger in bie ©tabt

tarn. SQSit koaren t9ie in eine, frembe Müt s^erfefet^

wnb bei ber ©aftlid^feit
,
tre^c bem Siorten eigen

i{t, tpat baS äireitfen i^alb fei^r aOgemein«

Sn iebem §aufc ttjar eg t)oI[ \)ön ©äften auS

ber Umgegenb, bie i^re Stennbe unb ;d9elannten

att eben fo n>iII!ommene ©äfte mit jid^ brachten;

ed {amen £eute )u 2;i(c^ unb koutben aU gute ääe^

fannte jttY SBieberfel^ eingelaben, )>on benen man

Stid^tS erfuhr, aU ba| i^re ©ütec in bei 9iä^e be^

®nte9 eine^ nng t^efreimbeten ®nttbeflger§ gelegen

»aren. S)ie %bge((j^lo{fen]^eit bei metjten l^öuSlic^en

jtreife l^atte fid^ pW\(S^ in eine tafd^e (SefeSigleit

ijeriDanbelt. 2)ie SWaffen it?aren in 8lu6 getommen^

bie $ebanterie M fteifen UmgangStimeS »at bor

bem ©efü^I einer gemeinfamcn freubigen förtuar^

teng geiDid^en* 9tembe äRinnet, fi^^koat) gelleibet^

gingen burc^ bie ©tabt unb fallen ©ebäube unb

8Ren{i^en an, gOnienbe <5()ttit)agen wUUn imät

bie engen ©trafen, überall tünd^te man in ber ®ile

nod^ bie bentad^&ffigten ^&ufer an^ befferte man
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baS @tea6eti)>flafi» uttbW SStfiden att9, unb fuiftt

man ganjc SBätber i)on &aub unb Sannen l^crbci,

um bie (Sttuknben Sudfc^mudung bet @tabt

}u fertigen. @9 gingen SBunberbinge t)or, unb mit

fi)aicen auf (Sroged flefagt

Unb ®rogeS unb Sebeuttnbed ftanb unS beim

aud^ htt>ou S&it lü^x auc^ bie Solge^eit iene l^od)-

gef)>aiinten SwattUttgen l^erabgefHmmt unb getauf(4t

]^at| n^eld^e man )»on ber 9tegierung Sriebric^ SBiU'

l^elmS be8 Sierten pt liegen fici^ beted^tigt bi^U,

man barf ben ©inbrud nxäit »ergeffen unb nic^t

Derileinent wollen, tt^eld^en fein etßeS SffentHd^d

Sluftreten burd) ganj S)eutfd^lanb ]^eri)orrief, man

tnttl ben Sauber felbß em^nben l^ben, ben feine

?|Jer[bnUd^teit bamalS auf bie SKenfc^en übte, um
bem 9Be(en bed fiinigd unb feinet geifUgen a3ebeu^

tung geredet ju fein.

@d ift nid^t nbütii, bet )8lumengen)inbe unb bet

Sriumip^bogen ju erttjal^nen, njelc^e bic Sl^ore unb

bie ©tragen fij^mädten, unb bie @tabt auf bem

gonjen SBege, ben ber Aonig ^om S3tanbenbutget

S^^Dre big gum @c^loffe iurädjulegen i^otte, gUic^^

fam in einen altftanjofifc^ feflmtnirten (Sorten

U)anbelten, (£9 mar ba9 nic^t tpejeutlic^ anber^.
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Wie c8 überall bei fo^en Slnlaffen ju fein Vf^öt

m bie teft^e{Hi>en @tabtbe]^&cben )u einem Z^m
au8^ unb einjie^cn, tvo iuei^geWeibctc 9Käbc^en

ißlumeti überceic^eti unb 93ürgecmeiße( Sieben iftalten»

asir l^atten ba8 «ffe« in ä^nlid^er $Belfc Won öfter

fle(e^en, unb koenn bec ^jlnblid ber iBlumen, biefec

@fnnbnber bet 9teube unb be9 £eben9 un§ ani^

i^citer ßimmten, (o mi e^ bod^ nid^t ba^ienige,

ioa8 un9 in ben @tunben, welche bem (Sinjuge be8

^onigS ^»crangiiigeu, mitten in ben @c^aaren ber

toogenben SRenfn^enmenge baS ig^et) bewegte mtb

erfd)üttccte. (S^ ^üar ein ^InbereS unb ein ©roßereS»

(£d tt)at bet 9uf)ug bet Snnfte, tt^eld^e bem Sti'f

ni^e entgegen gingen. @ic lamen an mit fliegen^

ben Salinen, mit ben Sei<!^en il^ted (Sett)etled, mit

lautem ®j)iel. Vorauf ritten bie gleifc^cr, benen

bet alte jturfütft fut treue fttiegdbienfte bad 9{e(i^t

terlie^en, bie Sel^crrfc^er beg £anbe8 in bie ©tabt

)u füllten» ä^nen folgten bie SKaurer, bie ^im^

mcrtcute, mit tnlttelalterlid^ gefreibeten ^ai^nen^

fc^teenteru/ bie i^r j^uftigcS @]ptel ium (£rgi>|en bet

SXenge ouMbten, bie ©(^ul^ma^et mit bem 8ilbe

be8 taipiern <Sc^ufter^i be^ »»ädern Qan^ t>on @agan

in il^et Saline , bie Sifc^Iet mit fftnfl(t(4 geatbei^
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tetem (SetStl^ itnb* SBerf^^eiiß auf jicrllc^en ©taitgctt,

ttnb \o, gar l^eiter ]^eiau§ge^tt|t, au(^ tit übuigeu

®en)ette nad^ einasiber*

Unb Reiter toic bcr Slnblitf iDar, ftanbcn tt?ir

sali) ettift^aft ba , mit ntatu^ tr&ftigtd $et)

p^er luit) manc^ (c^oneS Sluge n)einte, benn tüir

fallen, Siele ton Utt8 jum etften äRoIe; tttifete Sa^

biifanten unb ^anbtoerfer al8 eine ®cfammt^eit,

ald Surger k)ereint auftreten, uub n)ir fai^n leiti

SRUttär, baS i^ren SEBeg befc^ränfte, unb leine

(iJeudb'armed, bie bad äSoU mit l^od^mut^iger (Se^

»alt jurücfftiefeen.

S)ie ^Bürger iogeti feierlid) fro^ burc^ bie ©tragen,

fle Ulbeten felber baS epalitx, ba9 ben 6inju() be9

^önigg befc^ü^te, unb ber Eönig iog baburc^ e^r^

iDftrbiger ein, aXi toenn eine groge ©olbatenmo^t

bic ©trafen abgefperrt unb ba8 35üI! toon feinem

$fabe jurfidgel^alten l^&tte. S)r&ngte fi(l^ bie neu^?

gierige Sugenb einmal burd^ ba8 ©ipalier, ba§ bic

(ätsßtttt ^em Sranbenburger X|ore ab gebttbet

i)attcn, fo tt>u6ten bie l^anbfeften SKänner fte reij^t

banbgreifiid^ )urec^t)u»eifen , unb bie Umftebenbett

fallen ba8 ru^ig unb bifligenb mit an, njal^renb

fid^erlic^ äberoU @treit entftanben ko&re, koenn $oU^
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jcikamte a^nlic^e S3eni]^igung8i?crfu(^e fleiDagt l^atten.

SS toüt bamald bei und in fttoigSberg, toie I^iet iti

S3erlin 'oox brci 3al)ren bei beut ßinjug beS Äronjjrin^ctt

mt> bet $rin)e6 Siltprla geto^efen iß« X)ie Seute

fü()(tcu fid) gc^ckn unb t)erantit)ortn(^ , ireil man

fie o^ne ®e)>ormun^ttng fid^ fclber iibetUeg, kveit

man i^rc biirgcrltd^en Sßerl}attniffc ad^tungS^off an*

etknnte.

9lad^ ben ©etüetfen fu^r bte !S)e)»utatl0n beS

äßagiftrateS , bet Dberbittgetmeifter, ber Säürger«'

meifter, fe(^§ ©tabftjcrwbnete unb fe($8 ©tabtrStl^e

in 8taat§equi))agen bem jlönige bi^ @(^önbu[c^,

bem £anb]^aufe etned $rii»atmanne8 , eine SierteU

mei(e Dor ber ©tabt, eittgegen. SDiein SJatcr be-

fanb fic^ itntet biefen fei^S Stabträtl^en^ unb er fal^

fd^ßn au8, mit bem Staquel^ut unb ber treiben

^aUbinbe. d«^ bai^te an meine linbifc^e $]^an«

tafie i>oii bem ^^ufjuge, in ipeld^em meirtSBater bem

jtaife]:.9ta)>pIeon entgegengejogen unb il^m ble @tabt>'

fd^lüffel übertrad^t ^aben foüte, unb an bie bäuflgen

SSetweife, koeld^eid^erl^atten, toenn id^ immerkoiebei;

mit blcfem ^irngef))inftc jum SJorfc^ein gclommen

mt, baS aUed ^n^alted, bad iebed vernünftigen

i ®runbe8 entbel^rte. 9Bie mod^ten bie ^ierlic^Ieiten

\

»

t

1



biefeg SageS [x($f eitn>r5gen \n Me Saufcnbc i^ott

Aiiibeiti)>fc4en, bie t>on aHeti beti $enfletu unb

äBoImen l^emiebetfa^en , itnto ta)cl(!^e $l^attta9ma^

Sorien motzten barauS in ben(elben etitftel^en! S)ie

Äanggaffc fal^ o*et mit il^ren SSoImen fafl italtenifd^

aud, unb ber @äfte tDaren überaü ^iete, al^

9enflet unb SQSoIme faffen tonnten« fßit f^üzn

gegen ac^t^ig ^erfonen jum ^rül^ftüdC getaben, unb

babei meine Heine @tube noäi eigenS fftt bie äRuttet

frei gel)aUen, ttjeld^er man einen rul)igen, ftillen

9LaiM beS Sinjugd bereiten, Itnb bie Stufregung

burcö lebhaften SJienfc^enanbrang er[paren iDollte.

Soc unb in bem Sil^ote ber @tabt gab eS bann

natüiüd) (5ttH)fang§gcbi(^tc nnb 33Iumen, unb als

ber £önig bie @tabt betrat, fünbete lauter ©loden«:

fc^aK tocn ben Sl)ürmcn bieg ©rclgnig bcm 3SoIfe

an* 2)ie ^i)niftin fu^r in kngfamem ©d^ritt in

einem offenen SBagen, ii^r jur Steckten ritt ber A5nig

in einer miUtärifc^en (Saiauniform, linfd bom ^^&a^

gen ber $rin) bon $reu§en» @ie maren bamaU

S3eibe ^ä^önt, fel^r gebietenbe ©eftalten, unb bie

alten £eute, n^eti^e ftd^ no(^ ber ft&nigin Suife er^

inuern tonnten, fanben griebric^ äBil^elm ben

Vierten feiner SKutter in ben d&gen, toie in bem
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fretttiblid^ itu^bnut feinet äRienetir auffaUenb

a^nlic^. Der Äönig. ritt fo ^angfam, tafe l)ie5IKen9e

ftd) bic^t ii& an fein f#ned Si^ferb l^eranbtanflte,

unb ba iveOer äKiütär noc^ ©enSb'armcg antrejeub

nniren, ii^m $la| )u fi^affen i Bog et felbft fic^ loon

ju^eit l^ernieber, um freunbUd^ bie SSittc au8-

)uf))te(;^en: „£ittberl la^t mid^ bttt<4i'' @eine

IJeiterfcit, bie fic^tli(j^c ©rgriffeul^eit ber Ä&nigiix

gekPannen i^nen bie äieigung ber Spenge, unb ed

ifl ttm^ ®roge9 um b(t9 ©Ifld, ftc^ aU ^enfdjet

t>on einem SiolU geliebt )u miffen*

Km W>tnU toat bie @tabt etleut^tet, e9 n>ar

(£our im ®d)Iof|e, unb burc^ bie ganje äBDc^e toäl^rte

ba§ feftliij^ ben^egte £e]^n in ben ©tragen nnb in

ben ^du|"ern fort. Ser^önig in(j)icirte bie Sru^Ji^cn

im £ager, e9 gab 3RandDer in ber Umgegenb^ unb

mit [einen Srübern machte ber Äönig einen 3(u^flitg

nod^ ber @eetiipe unb in bad £anb* SagUc^ toar

bei bem Äönige Safel, ju ttjelc^er SKänner auS aKen i

^rDbinjen unb auS ben t)erfd^iebenften @tanben,

»or aBen aber ©ele^rte unb 2)e^)utirte gejogen

tvurben* @ie rühmten fämmflid^ ben (Seift unb

bie £ieben§tt)ürbigleit be8 neuen §errf(i^er8, unb

feine Xl^eUna^me für Mii, t»^ bie äBiffen[d)aft



beteaf, oUt fonft eine iBebeiaung beanJt^ni^en

Icnntc. 2)cr totaniWc ©arten, bic ©terntüartc,

)oeb^e bomold nod^ unter Seffetö geniatet Leitung

flanb, iinirben in Slugenf(^ein genommen, Ätnber*

tooiteic^uUn, ^og))UäIe]p, ftirci^n I)efu(i^t; man (ai^

ju, »te ein großes Sriggfd^iff mit t>oIIet SEafelage

^om @ta))el gelajfen muibe, baS ben 9kmen bec

ASnigin fixierte; ber ipof er[(^ten fottn)&^tenb iffent«'

liij^, unb ba man balb i^iec balb bort^in ging, um
ben A9nig unb bie ABnigin feigen, l^etuegten

bie SDienfc^eu \xi^ ben Sag über auf ben ©trafeen*

SOSer nid^t, to)ie einjelne ®ett)ette )u ben SeftUd^teiten

ju arbeiten iiaiU, liefe feine ©efc^äfte ru^en, man

mütt nur feigen unb fid^ feigen laffen, l^Sten unb

^)laubern. Siäd^ft ber töniglid^en Familie njar e8

bie tati^oUfd^e ®eifai(4feit, meldte bie älugen am

meiften auf fic^ jog, 'ooi SlHen ber $ofener (Srj*

bifd^of bon S)unin, ein Heiner, magerer äRann, mit

tleinen, fc^arfen Sügen, fc^nellem Sluge, eigenfinniger

$]^t)iu)gnomie unb rafd^er iBemegung. @r l^atte ge^

nugfam "oon fici^ reben maäizn, man fanb, bafe et

bem S3ilbe tootil ent[)>rad^, bad man {id^ bDn i^m

entworfen» !DerSifd^of bon Jpatten, ein hinfälliger,

^ebüdtter aber freunbltd^er (äxüi mit milben, l^eUen
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tilgen, imb ^te SMfi^&fe Doit Cutm nnb ^btasa^

])eig begleiteten i^n i^dufig, ber ganje lat^oliic^e

(SIeni9 bilbete eine fottijKAe äRaffe.

äBä^renb man bie gragen beriet^, tDe^e

auf bte SSeteibigung be( S>et>uti¥ten i)on mf^ie^

bcnen Äonfeffionen belogen, unb in ber Skrjamm^

Ittiig bei ©täube jid^ bie etflen £onfUUe )n)i|c^ett

bem Äonig unb bem SSoIfe tjorbereiteten , bot }ebct

Sag )koi((^eii bec ^^tunft beS ältonatd^eti unb bet

i^ulbtgungdfeier neue unb n)e(^felnbe ^eflltd^teitett

bot* Um äiorabenbe bei ^ulbigung gaben ble

@t&nbe bem A(nige eine @o{tee in bem, auf bem

^nigdgaiten gelegenen, unb filr bie(en Sn)ed be«

Imrirten S^ercitl^aufe; bei toeld^er lebenbe Silber

unb ä}tufif . bie Unterhaltung au^maci^ten. @ine

SoYuffia ^ielt bie %nf)>ra(l^ an baS ftimg§)>aar

unb an bag 35ülf. S)anad^ folgten bie iBilber, aQe

au9 bet (Sefc^c^te bet $tobin). 3n bem efßen

fül^rte ber Sanbmeiftcr Hertmann bon Salt bem

»ifclof e^riftian bie etflen Si^riften )tt, in bem

jtoeiten njeil^te ber fterbeube £)rben^maij^aH ©d^in*

beIo|> ben SBintid^ bpn £nit>robe jum ^od^meiftet.

britte Silb jeigte bcn ^erjog Sllbrec^t, ber

feine ÜBraut 2)4)rot^ea bon S)&nematl in jt&nig««
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»Ic er feiner ©emal^Iht We Befiegten ft^ttjebifd^cti

(Generale k)orßeat, unb toad le^te ^leau toox eine

finegorie auf bie jtr^nung SrieM^S M (Erflen.

$r()(e{fi)r &dfar ^»on ASengerfe ^atte ben £e$t }u

))en (Sttlarungen gemad^t, bie ber ie^tge Oberlone^

be^geridjtS ^ $vä{ibent ^rofeffor ©tuarb ©imjon,

ftnrac^r unb xd^ glaube, obfd^on mir bamaK wi^

ber i>er(^leid)enl:e SDtafeftab für berlei gefiU(^teiten

fel^lte, fo ba§ mein Urtl^eil einem dngenbeinbrutf

lu Dergieic^en ift, baB bie ganje ge)Uic^tcit eine

gelungene )u nennen n^ar.

3nbej3 3l0eg, n?a§ man für beu ®m^)fang beS

^nigSjl>aare§ bereitet i^atte, trat juriid unb kourbe

»erbrängt unb tjergeffen burc^ bie ©reigniffe be«

^ulbigung^taged , burc^ bie ^ulbigung felbft unb

bur<^ bie ^nf))ra(^e beS jti&nigg an bie l^ulbigenben

unb an {ein äiolt

S)le J&ulbigung foffte im innemSd^tofe^fe jlatfef

flnben« S)a^ ^öniggberger @c^bg liegt auf einem

Serge mitten in ber @tttbt , unb l^at in einzelnen

Sl^eilen noäi ben ß^araUer feiner erften, bürg*

artigen S(nlage bekoal^rt, obfc^on e9 burd^ Anbauten

unb ^enberungen aller ^rt umgefialtet, laum ein



(Sanges genannt, tlUt gor irgend einem Sanfh^Ie

eingeleimt mitan lann. (Ed i^at {eine «rbentUd^

fSa^abe nod^ irgenb einet @eite, unb tf), mit feinem

anbern @(j^lo(fe t^ergleic^en, nur fic^ felber gleic^.

mtttn Ux Sattlifj^ieiten, au9 ioe^en bo»

©c^lofe fid^ jufammcnöefe^t, beftnbet fic^ ein i)ier*

edigef, nitl^t aDiUtoeitei: ^of, bet ©d^lolH« 2>ad

eigentliche alte ©ci^Iog bilbet bie eine @eite beS

Sieredd, il^m gegenftier nimmt bie @ij^topiril^e bie

3tt)eite ®eite ein; eine SRei^e neuerer ©ebäube, in

benen fU^ bie äSol^nung beg £)bei^Yäflbenten mü>

bie 9läumlid)feiten t>erfd^iebener S)ifafterien kpnben^

nmgiebt bie britte @eite, an bet vierten ^iel^en {id^

anbete ®eb&nbe l^in, bie, tbeitoeife kral^renb bet

tuf(i|c^en £)Ifu)>ation umgeftaltet, ben 9iamen be^

9RoSlQn>itetfaaIe8 fübten. 2)ajn)ifd^en liegen nod^

ein paai Sl^iirme, bie aU ©efängnitje bienen, tut}

edi'ifl baS fDnbetbatfle ®emif<4 bon Sauten, bo»

fid^ auf einem SJäla^e ^ufammcn^efunben l^ot. Sßur

btttd^ ein engeg nnb niebtigeg X^Dt nntetl^lb beg.

©d)Icffe8 unt) burd^ ein jti?eited unterhalb ber

Aitd^e gelangt man in ben ^ol bet auf biefe SSeife

toDl^l abäc|d)lo[ien unb i)on ^Dl)en SKauern umgeben,

filt eine aluftifd^e SBittung be(onbetd geeignet iß»

steine ScWn«Bcf<^i^te. IV. 16
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aSor bem erften Stocfmerf bc8 ©c^IogpgeU

l^atte man nun einen Sdfon erbaut. (5r rtjar in

ber SKitte l)od^, an ben ©citen niebriger, trug ben

3:^ron, unb gehjdl^rte auf feinen Reiben ©eitenfli'u

^eln 9iaum für bie l^öd^ften Seamten be§ Kitil unb

SKilitär. ©in ©ammetbaci^ bedte ben Sl^ron, eine

fc^arlac^^be^c^Iagene Srejjjje führte in ben §of l^in-

unter. ?ln bem 5lufgange flatterten auf l^ol^en ©tan-

barten bie ^^reuj^ifc^en Salinen, rt)ä^renb gal^nen

mit ben 2ßai)^)en \)on Ofl^jreu^en unb Sittl^auen,

i)on SBeftpreufeen unb toon $ofen bie 5lbtl}eilungen

iejeid^neten, in benen bie 2)e^>utirten ber i>erfd^ie'

benen $rci)injen fid^ bem Zifxom gegenüber ju bersr

fammeln l^atten. £in!§ \)on bemfelben njar eine

niebere (Sftrabe für bie lut^crifd^e, red^t§ eine für

bie fatl)oIifd^e (Seiftlidjfeit errid^tet. — 2)er redete

nnb ber linfe glügel beS ,giL>fe§ njaren mit ben für

baS $ublifum beftimmten Sribünen umgeben. ^
©d^on um fieben U()r SWorgen^ t)erfammeUen

fid^ bie ^anbftdnbe unb bie 2)ej)utirten ber ©täbte,

ber 9}?agiftrat unb bie ©tabtverorbneten t>on ÄB-

niggberg, unb alfe ©iejenigen, iueld^e (£intritt§farten

in bem $Ia^e ober ju ben Tribünen erl^ctlten l^atten,

in bem ©d^Io^ofe. ©tunben ijergingen big 3t£fe unb



3ebcr fid^ an i^rer redeten Stette befanbcn. 3)a8

aBettec koar fel^r l^eK mt> itt @e))tembeYminrgen

eben \o Uax unb leud&tenb alo frifii^. 9118 bicOrb^

nung ^etgefteUt )a)ar, trat ber A&nig auf ben S3alfott

^tnau8. @r ging affctn «nb jucrft bic grcttrcli>^)e,

toelc^e na(4 bem @c^iog)>la^ fü^tte, l^tnunter; i^m

fclgtctt We ^^rinjcn be« §aufc8, bic SRiniflet itnb

äBürbentrager, ber SOtagmfUu^ ber Uni))erfität im

totl^en @aiitmetmantel unb Saret^ bie !S)etane ber

gafultdten, bic (äeiftlid^feit beiber Confeffionen, bie

jS>tpnüxttn unb £anbftSnbc bon il^en SRatft^&Oes

gefül^rt; unb in biefer £)rbnung begab flc^ ber Sug

in bie Airdf^e unb nati^ bem (Sottedbienfte gutüd in

ba8 Sd)lü^, m bie güvften imx Zi^nxn unb Za^\^

unb t>on @uUokodtt butc^ ©tcDüettreter , unb ber

5!Kagnififu§ ber Unberfität im S^riMiiaal tcu §uU
bigung^cib f^muren.— äRan l^attc bei bem langen

SQBIge bur(3^ ben ©d)lo§l^of l^inlänglid) @elegcul)cit

ben Stonii unb bie ^ßrinjen )u feigen: eg loaren

fc^one, frafttge SRäntter mit ritterlichem Stnftanbe,

^unb ielb[t ber itpölfiä^rige ©ol^n bed ^rinjen &axi

^atte fftr fein?(tter fd^on eine fefle, jld^ere Haltung.

nun ber ^önig »lieber i^erau^trat, unb ftc^

auf ben Sl^ron gefegt ^atte
,

i^iclt ber ftanjlcr bon
16*
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Greußen, §err Don SDSegncrn, eine Slnrcbe an bic

(mttoortetcn. 3)arauf t^erla^ ein Sflegterunggratl^

ben ^ulbigungSeib, bet toit aud (Sittet SBruß nac^

8eft)rod^en njurbc, unb t>on bcm man jebe ©^tbe

))etna]^m, Dbgleid^ mel^r ald )koiIf taufenb äKen(d)en

auf bem befd^tSntten ffaittne betfatnmen koaren.

2)a/ atö nun mit bem ly^men'' bad le^te $Bott

t^etflmtgett toax, erl^oB ftc^ ber ftbnig mit bem 3m^

yul@ ber l^öc^ßen ^egeißetung, trat mit einer {lür^

mlfd^en Setoegung M8 an ben ftugerßett Stanb be9

SSalfon'g, unb f^jrac^ mit einer ©timme, bie in

jieber S3ruft loieberfIbtgen mitfite, inbem et bie |^anb

jum ©d^iipur auft)ob: ,;Unb ic!^ fd^toöre unb gelobe

))or bem allmächtigen ®ott itnb m biefen Ueben

Sengen aßen, bafe id^ ein gere(j^tcr SiicS^ter, ein

treuer, forgfältiger, barml^erjiger Surft, ein c^riß«'

lieber Äönig fein tt)xü, toie mein untjergefeli^i^cv

SSater e^ mxl (Sefegnet fei fein älnbenlenl

trid SRe(^t unb ©ereiä^Hgfeit mit Staiä^brud fiben,

üi^nt ^nfet^en ber gierfon, ic^ U)ia baS iBefte, baS

®ebet^cn, bie Sl^te affer @tSnbe, äffet (Sonfe[ftonen

unb ader äioltgftämme mit gleici^er £iebe umfaffen,

Vflegen mib fbrbetm — unb id^ bitte ®ott um ben
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9ftt{lenfegen, Ux beut Oefegneleii bie ^erjeii ber

SKenfd^en zueignet, unb auS i^m einen 3Kann nad)

bem sfttttk^n SBiQen mad^t — ein SBol^Igefalleit

ber ©Uten, ein Oc^recfcn fcer greller! @ott fegnc

nnfer t^eitteS SSatetlanbl ©ein <8ußaitb ift m
alters l^er oft bencibet, oft t)ergeben8 erjirebt! Sei

ift Sinl^eit an ^auipt unb (S^ttebern, an 9&Tfl

wnb SJoH, im (Srofeen unb (äanjen l^errli^i^e ©in*

i^eit bed Strebend aUtx @t^nbe nati^ einem fd^önen

«Siele — nai!^ bem affgemeinen SBol^I in l^eittget

Xreue unb maleret (£^ie. äluS biefem (Seifte ent^

fpringt unfere SBel^ri^aftigfeit, bie o^e (Bleichen i%

— ©0 troHe ©Ott un[er I)reu6i(d^e8 SSaterlanb fi(^

felbft, !X)eutfd^Ianb unb bet SBelt erlfK^Iten* SRan^

nigfac^ imb boc^ @indl tok baS eble (&xi, ia^, auS

t>ielen SRetoOen )ttfammengef<a^moI)en, nnt ein ebu

iigeS ebelfteg ifl — feinem SRofte untern)orfen, al^

aSfin bem Derfdft&nernben ber dal^tl^nnberte.''

Slur ioer eine folc^e ©cene erlebt, iüer e» {elbjl

einmal em)>fnnben l^at, loie bie 9Uivmt ber S3e^

geifierung in tolelen taujenb ^er^en jugleic^ auflo*

bect, tann einen S3egriff ^on jenem SlugenbUde

mad^en. 2)er Ä5nig felbft fan! auf ben Sl^ron ju*

xM, unb barg fein ^ntlift in feinem Xud^e, unb ed

I



toat feitt %uge ttoden geUielfteii* emfteu äKaweiti

toOten »or Scgeiftrung bic Sl^räncn über ticSOSan^

flen, unb ^ad Jikbel^cc^, toa^ bem Könige unb be(

jtftnigin gebrati^t n^utbe, unb {ic^ Bei feinet Küdfel^

in ba^ @^Iob U}iebei^oUer mi an ienemSage ber

lelbenfd^aftlic^e Xn^nttf ^oT^er Scret)rung.

Sriebric^ Sil^elm ber äiierte, i)b((4on fein iun«

ger aXann mel^r, toar bntd^ feine entl^ufiaftifc^e

Uainx noiii iung in feinen ßnnjfinbungen, unb [elbft-

l^enlic^ in bem 9ln9btttde betfell>en, l^atte er fid^

mit feinem SJoUe in biefe bi^()er in '^^rcuBen üöltig

amgetoö^nlic^e yetfönliij^e ä)ernl^mng gebraij^t (Sr

füllte, ü^nc äße Srage, in jenem 2)utMncnte ba^

®lüd, ein Siolt toit bad fxeugifd^ }n be^errfc^en,

unb bie $fUd)t, cö nac^ bcffen SSebürfnife tt>ol)I ju

regieren* Sr mar ^ii barauf, ald ^errfij^er eine&

foI(3^cn aSoHc8 bajufte^en, unb SRoun gegen SRann,

er^ob er fid^ {um (äegenic^»)ure; unb baS \tüxtt

(£(^0 im @(I^Iogl)Dfe n)iebet]^oIte jiebeS feiner SBorte,

atö i)I> ben @(j^n)ur no^ binbenber machen woük.

6« mx ein au6erotbenUi<4 bebeutenber (Stnbnui

unb bie äBirtung auf bie Wkn\ä)m eine ühnWaU

tigenbe.

^Aufgeregt, ))o(t SSertcauen, t>o(( Srn^artung unb



Hoffnung td^tett bie SKeofc^en bt il^teiBd^

futtgen ^urücf. aUeii ^äufeni l)atte man (Säfte,

gab ed fo )u fageti offtne 5£afet, ftonb ba^ (dabei«'

fvül^ftüd auf beul 2ifd)e. 2)ie ättern '4>ciioneii

fasten, fo aufgere^^ fo itnnil^ig fei eS in ^nigd«

berg feit bcr granjofen^eit nii^t gcmciem 3lud) tci

und im Jpaufe ^ai; bei: ooale (£|tif(^ in bem großen,

llal^^ f)inten gelegenen SBol^njimmcr für ad^tjel^n

4>eK{onen gebecft, bie ;£)ienftboten »aten mie yam

©onntag gclleibet, toit SlJIe lamen in gefttag^HeU

becn Don ber ^ulbigungSfcene l^eim, unfere näd^ften

nni^erbeitatl^eten Sreimbe begleiteten im9. Sftiemanb

mochte in ben überfüllten bflentUi^en (Saft^immern

fein, ber mit Srennben jufammenbleiben tonnte,
.

9liemaub mochte allein fpeijen. ©tel)enb^ an 9Je-

bentifti^en fi|enb , nabm man bie gebotenen @rfti«

.

fd^ungcn an. Ttan iDoHte toon ben älnbcm l^ören,

bag man bied mt^ koiiUicb etlebt, ba| ein fibnig

i)on $reu6en au^ freiem ilntiiebe alfo in leincm

SSoUe gerebet i^abe, man loolfte ficb audf)>tec|en«

SKit ben §au»freunben lamen beren Sefannte b^r^»

bei, bie ^erjen mxtn offen, tt)ie follten bie häufet

ed nid}t fein ? 2}^einSSater, fonft ein ftrengcr äBirtl^

in biefen S)ingen unb immeic bet ^nfici^t, ba| äBein«



hipa im l^avfe tbM IBSeiti^iibletS fiä^ niä^t flitt

auSncl^mc, Heg SQScin l^craufbringen , fo t)iel moit

ttitilen miMjftte; debei loat jut Steisei^igfeit geneigt

68 gicbt gar 3l\6)t^, bag liebcn^mütbiger iDäre, aU

€iti iut ^Öffnung aufgelegte^ Sßoltl

SRan nannte ben ABnig gtog, ben SSorgang et^

l^aben, unbergleic^Ud^, man äbetbot in &obpxiu

fungen. 90e toaten m bem gleid^eit (Sefül^Ie,

bon bem gleichen (Sut^ußadmud emgt; ic^ l^abe

meinen Sätet niemals burti^ einen infiern Sorgang

fo erl^oben gefeiten. 5ttur ©inet ijon ?(Ilen it)ar

i»i^aig ungerfi^rt geblieben; baS toat Kat^ erettn«»

ger. ®r nannte ba§ (ärlebte eine originelle ©cenel

äKan betargte Ü^m ba9, e9 fiN^t il^ nic^t an.

©ein leij^^ ironifij^eS £ä(^elii flog um feinen SDlunb,

.nnb et briidte bie IBriSe feftet gegen bad %uge,

um ftc^ bie einjelnen ^erfonen na^er anjufe^cn.

2)ie allgemeine @timme einigte {i<i^ bann, bie 9lebe

teg ÄonigS al§ ein S8erfj)red6en, afö bie Sufagc an*

iunel^men, mit mld^a a bie SSecfa{fung jur ^u§^

ffil^ning ju bringen berl)ie6; n)e^e fein Sater bem

£anbe noci^ ((4ulbig geblieben kpar. (gg koar frei-

liii^ fein flSort bai^on in bet Sebe ober bielme^t in

bem (Sibfij^kpur borgetommen, aber man i^atte mit



bmitigenommner @ee(e jugel^&rt, «ob bat Ofafel

auf feine SQBeife gebeutet

ffitfb bct Aitiig bie C^nflitttttoii geben? mirb'

er fie nod^ l^ier geben ? ttJtrt) fle morgen ^rotlamirt

toetben? mt bot fle mfaftt? koei| ^e» i^on Sd^öti

barum? l^at er toorl^er barum ge)i)up? bag iraren

bie fragen, tmt benen man befc^äftigte. „£)b

rief mein Sater, ber feiner SJatur nac^ ganj auf

yeifönUd^ed (Singreifen geßeUt, unb fein Siertrauen

ba^er leicht auf ben SBillen unb bie St&rfe einet

(Sinjelnen }u bpuen geneigt mar, „oi^l mit einem

fDieken Jt&nige btand^en toit leine Simftltutionl'^—
2)er unb 3ener unter ben attern Bannern

fiimmten ibm bei, aber mii ie^t blieb iener Sine

))5{ltg unben)egt, unb bem 3$ater Iei{e auf bie Bä^uU

tem Ho^fenb fagte er gela|fen: ,,£ieber ^ert .

@tabtrat^! baS troffen ioir boc^ crjl abwarten l"

(Sr mißfiel mit biefer Semertung allgemein, er

fal^ ba^, unb lächelte toieber; unb ftt^ in mir wen:^

benb, fragte er mi(b : „ftennen @ie bie ttengerungen,

toelc^e $iug ber Siebente bei 9laj)oIeon'g Äronung

in $ari9 getban?'' 3(4 mneinte et. ,,(£rinnern

@ie mic^, bag ic^ fie dienen einmal gelegentlich

tnittbeilel"



' äKati hlkh. ni0it lange bei im imtpro^ifiiteai

%xüfifiM, man 309 au8 einem ^anfe in ^9 ontcre^

man befuc^te alle feine gteunbe* 3U>enl) regnete

ti, aß bet Saäeljtid ber @tubenten nod^ bem

<Sc^lo()e i^inaufging, uub njie eigenartig baS tJeft,

totUft^ am folgenben Xage bie Aaufntonnfd^aft tu

fcer Sörfe unb auf bcu S)amj)fici^iftßn, mit benen

man in ba^ ^aff l^inaudful^r, oitd^ t)eranftaltet n)at,

n?ie prä(^tig t)a^ ©oui^er imb ba^ Sonccrt aud^ fein

nux^ten, mit n>e^em bec S&nii ber S3ilrgerf(^aft

uiit) bell S)elputirten i^re ^Uufna^mc üergaU, [o mt
t>oäi, ba iebex ^uftanb feinen ^bfitpmti i^at^ ber

eigentli(^e ^ulbigungSatt biefer ßulminaticn§))un!t

gen^efen, unb \äion am naäi\Un SDJorgen, al^ bie

ÄJnig^bergcr ^artnngfdjc 3i^itung, nnb in it)r We

@d^n?unebe be^ Äönig^ eifij^ien, fiel e§ allen S>tmn,

totläiz fie fclbflbemommen l^otten, j)cinli(ä^ auf, ba^

in bem Slbbrud, an ber ©teüe : xdf tt)\U bag SSefte,

ba9 ®ebci()cn, bie Sl^re aOer @t&nbe, aller (Eon«'

feffionen unb aller SSolf^ftämme mit gleid)er fiiebe

nmfäffen , it>f[egen nnb forbem — bie SBorte „atUt

Confeffionen" auggeblieben tt?aren*

ttnbere (Seröd^te über bie :|^Iitif(j^en %nfic^ten

beS Äöuigg, über Sleu^erungen
, tt?elc^e er gegen
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ehi}eliie $erfoiten getl^an l^abeii foOte , mthtn ta«

mit jiijammeu gel^altcn, unb erregten Sefrcmbung

11119 Srßaunea, aKattiooKteietoc^ ätii^tö glauben,

wa^ mau \M\i ijernßmmen, unb mau l^ielt fi(^ au

ben einbrudy beffen 9ta(^it{ung man no<!^

^\ant. — SBa^renb bcr Äonig bcn ®ib Iciftcte,

l^otte man einen futd^tbaren @c^i:ei t^ernommen, ben

eine Srauenftlmmc auSgeftofeen ju I)aben

S)ie älac^ßfte^enben müUn bie äBorte gel^ört

l^aben: „®tt foHft uicl)t [(^m5ten! jagt ber $err!"

SBan be]^au))tete , e^ fei eine i^alb iuiiuuige Min^

nonttin geii^efcn, m\(Sjt bie SBarnung aufgerufen,

^ui ^ulbiguug^tage l^atte mau ba^ ^ntermeuo

ganj Dergeffen, in ben nSd^flen Sagen erinnerte man

jic^ J)li)6iiti) '^axan, a>ar ßtiua^ iu ber ©tiui-

mnng bet äKenfd^en manbect, fie n^aren noc^ bie^

felbcii, aber fie fa^eu nid^t me^r fo ftraiyieub unb

fo Ifoffnung^reic^ au9. S)ie @onne lag'nic^t mel^r

fo l)e(I über ber (Segenb, e§ faubeu fid) [d)on ßiuer

Dber bec ^nbre, toüd^t {i<4 )u Srelingetd älnßc^t

betannteu: bafe mau eö abwarten müffe! Slber bie

S3egei[kcung unb bad ä^eitrauen n^aren noäi (el^r

grog; unb n)ie aud^ bie f)>atere 3eit bie ©efinnungen

$tiebri(j^ Sil^elm'^ bed Stielten gekoanbelt I)aben



mai , bal et in ietiet @teiibe »üS feßeii 9Ua^
itn^ an f!d^ felber, t>oü gtogeit äBiden^ unb felbfl

el6ett fo l^ittgetiffen koat , toie et Iftitttift, M>on I^m

ii!^ noäi i^eute überzeugt @r toax eine ber reizbaren

imb t>^nta(ieboaen Stataten, ttrelc^e bet «iugenblid

über fic^ ^|tnau8!^ebt; unt) ble bann \pattx »or i^rer

eigenen &ti^t bange toerben, tt)eU i^nen bie ßtaft

gebricht, {id^ felber bauernb gleid^ feinl



^icrjcl^n Sage nac^ ber 3lbreifc l)c» ÄBnig^

etn))ftng td^ einen Srief bon Sugufl £ei9alb. (Sr

fc^rieb mir, t)a§ er gern eine re(^t genaue Sc^ilbc^

tung ber i&nlbignngSfeierl^teiten fftt bie „(Sm^pa'*

^cSen mod^te, unb bafe id^ if)m einen (äefatten

il^un fönnte, n^enn id^ tl^m eine fold^e machen n)oI]le.

SÄir tüai ba^ fel^r ertDünfd^t, benn ic^ tvax fro^,

loenn id^ Stoad )U fd^teiben i^tte, unb ba felbft

itüd^ unter bem frifii^en Slnbrudf be§ oben Erlebten

toi^x, \o \pta^ idi bo^ bid {u einem ge)oi{fen ($rabe

in-vber ©fijje au^, bie xäf meinem Setter fcnbete.

(£t brudte fie \o ab, kote i(4 fie ge[(j^rieben, unb ed

tvat no<4 bm; aOBei^nai^ten, att mein Sätet eines

Zait% einen SSrief ))on fiemalb eri^ielt, in koeli^em

Mefet meinem Sätet fein SBül^Igefaffen an meiner

Seinen Slrbeit au^fjprad^. @r lobte ba^ ©ac^Ud^e

bet Sefd^reibung ; lobte ben &tnl unb mail|te bie
.
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Semerfung : „iJanntj ^at ein fo cntfd^iebenc« SaTent

ber S)arftel][ung, bag id^ nid^t begreife, n)ie {te nic^t

l>on fclbfl barawf gefommen ift, fid^ mel^r barin }tt

t^erfuc^en. @ie ift j)]^ne 0rage eine bi(j^teri[c^e Statut,

itnb M)&re ntd^t ju berantoorten , toenn eine

fo^e Segatung nid^t benu|tc unb ein gelb brad^

Regen üt^, bon bem fie füf il^re Subinft gute

%xüäik ernbten fönnte."

mix flieg, aU ic^ biefe SBorte la^, m »tut

bom ^erjen {c^neU unb mxm ju Äojjfe; i($ fa)^

meinen SSoter an, er ntoi^te mic bie Sreube bon ben

Slugen aMcfen. Sa! tag tuar e^! baS fonntc mir Ijelfen!

(£d toat mir ein iBlid auS ber äBüße in ba^

gelobte Sanb, e8 toot eine VnSftcl^t auf ^Befreiung,

eS »)ar bie SSermiillid^ung eineS (SebonfenS, bie

ffiOung etnl>9 SBnnfcl^eg, bie ^ mir einiugeftel^en

nii^t getraut ^otte*

Sdi \näitt aus meintd SaterS SHenen ju enatl^en,

tiKiS er ju bem S3riefe Sen)alb'§ bäd)te; 6r öerftanb

baS« „3(1^ ]^e anf&ngUcI^ Sebenfen getragen, SHr •

ben ©rief ju geben/' fagte er, ,,njeit id^ glaube,

toenn S)tt n^irtltil^ ein Sxilent sum !S>i(j^ten l^attefi,

irürbeft Su e§ \>on felbft getl^an l^aben, unb Su •

ibei§t nebenl^er, ba| iäi ffir baS «heraustreten ber
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Sfrauen an9 i'^ter &p^u niij^t Bln. Slnbcrfeit^

aber biß 2)u in einem $Ute(, in n)el(i^ent ic^ S)ir

nU^t Detl^eimlifl^n ntag, toaS Setoalb übet S)icl^ «r«?

tl^eilt, unb tvenn 2)tt in ber SDtuge, bie 2)u l^aß,

2)etnen @ti;I.au9MIben toiHfl, fo tann baS in iebem

galle 2)ir für 3)ein ganje^ Äcben nur toörtkil^aft

fein, fitux \ptiäi nii^t baritbet, benn im fibec bie

2)inge [^ric^t, bie er t^un möd^te, unb i^ieKeic^t

einmal t^nn ipitb, ift ein Starr!"

5Diir njar in SKutl^e, aI8 n?ären mir Slügel 'ozx^

Uelsen I 34 lotitite ben ^genblid nii^t ern)arten,

in n^eld^em id^ mlc^ an meinem ©(^reibtifd^ beftnben

ioürbe, unb aU id^ nun in meine fleine @tube ein«?

trat, al§ td^ mid^ t)or bem ©d^reibtifd^ nieberfc|te,

tarn mir ber tieine ^aum, \o ^übfd^ er mir immer

erfd^tenen loar, bod^ wie erleud^tet unb t^ertoanbeft

Dor« i£g n?ar ein Uarer Bintertag D^ne t$ro|t unb

@äintt , loie {ie Bei im9 m S^eil^naci^ten , nad^

langem 3tegenn)etter bi§tr)ci(en t)or{ommen. 2)ie

Strafe koat troden, eS fa)^ l^ell avA, toenn id^ baS

Sluge l^inaugttjenbete. 3)ie 3)^ittag§fonne fd^ten anf

bie SSilber, bie itber meinem @d^reibti((i^ i^itigen^

auf bie QtaiuüU ber Jungfrau \)on DrleanS, bie

itoifd^en il^nen auf i^rer Ueinen i£on[oU flanb, auf
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meitt grogeS ^fiiu^paUtt imb meinett Sel^nfhtl^I,

iDie nod^ ^eute, etnunbilt)aniig 3al^re \pättx, an

iRtittem Sd^vetblifdt ^tf^tn, wü> mit ie^t ben bo«'

maligen 2:ag red^t lebhaft in t)a@ (Sebäc^tnig tufen«

Sc^ tarn mit Me in einem ikat^n, tolt i>etjatt«

Uli ))ox, benn bünfte mir, al8 fei mir bie ^err^

fc^aft übtt bie SBelt gefci^entt, olS brauchte i(4 nnt

ben Sauberftab, bie gebet in bie $anb nel^men,

um füt mi4 unb ^Inbete, XBelten, SKenfc^en, (Steig*

tiiffe unb ©c^icffalc au8 bem SRic^tS l^ertjotiujau*

betn« äSad mir in {tubet Ainbl^it mein £el^tet,

$ert m Si^^entitd^ , DotauSgefagt , mit oft

buntel, oft tlatet ootgefcl^n^ebt unb toa^ mit einju^

geflel^en nut bet groge S3egrtff mid^ abgehalten,

U)elcl^en id^ bon ber äSiitbe unb oon bet^S3ebeutung

bid^tetifd^n @d^a{fen§ gel^abt l^atte, baS etlannte

mir je^t ein SDlann unbebentUd^ in, ber |o »iele

Xalente fid^ nntet feinen Sngen l^tte bilben ^tf^tn,

fo t)ielen ein SRat^ unb ein gül^rer geiüorben tt>ax.

dd^ foOte bie go^igleit bed S)id^tet9 l^aben, ic^ foOte

ein !S)i^tet n^erbeu fönnen! Sc^ n)at übet aUeS

@agen glädUid^l

SKit einer n^al^ren ©c^eu nal^m id^ mein gruneS .

SKato(|uinbttd^ aud bet @(^ieblabe ^etbot, in koeU^et



id) aufbeiDal^rte. ^einric^ ©imon l^atte e§ mir

im Saläre at^tgel^ttl^uiibert t>ientnbbuiftifl ^mi SdttSlau

}um ©cburt^sta^^e gefenbet Wü golbeuen ^udj^

ftaben flanb bad äßort: Stiebte»! botauf gebtudt

Snnen alg ©inteitung tiatU er am 15. 2}tärj 1834

bie SBorte fle{(^rieben : SBaS bUbet ben äßenfc^en,

al§ feine Seben^gefc^ic^te? — SBat)rIid) eine rec^t

ermübenbe ääUbungl (Stfal^cungett ringS, ba§ man

eine (gwigleit 6rauc!^te, fle ju njfirbigen iinb, taum

ml^rgenommen, \äion tokia ^on anbetn ))eibrängt,

bie eben fo mtbegriffen i»erfd^kt){nbett* ber

äierfud) lo^nt, fte fefiju^aUen. S)a^ ^idS^iU aber,

fagt ®itl^e , n)0}tt ber SRenfc^ gelangen tann , Ift

bag SSerau^tfein eigener Oejinnungeu uub ®eban!en,

ba» (Stfennen feinet felbft^ meldte» i^nt bie (Sinlei^

tung giebt, auc^ frembe (äemüt^^arten ju burd^^

f<9^uen.

®a^ alte Sud) mit feinen vergilbten Silattern

liegt in biefem ^ugenblide bot mit, ein ^uge bet -

SQBanblungen im SKenfc^enleben unb im @inn beS

SKenfd^en.

3)enn unter iene Reiten tjon ^^einric^ ©imon*»

. ^anb i^at Dietje^n dol^e {jpätet bet äRann, an

beffen @eite mein £eben feinen Sbfd^lnB nnb fein
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©lud gefunfcen, ^)ie SBortc l^ingefc^neben: 3Q3aS

Ulbet bcn SKenfd^en aW Siebe, bie t^m ©tauben

Qtebt an fid^ felbcr unb an bic SKenfdjl^eit SeU

bengerfa^rungen jlnb bie fd^arf gefd^liffene $fiug>

f(^aar, bie baS (Srbreic^ beg ^erjenS aufreip, aber

blc Siebe ift ber ©ar en, ber l^ineingeftreut njirb,

unb grud^t bringt taufenbfaltig.

Unb aU n?ir bann, itjieber nad^ 3a]^ren einmal

ju 3)reien, baS Sud^ in Rauben l^atten unb biefe

beiben SKctto'g lafen, ba ^atte aud^ §einrid^*8

©inn [xäi lange fd^cn gen)anbelt, unb ba^ Seob-

adfcten unb 2)urd^fd^auen ber SKenfd^ennatur bünfte

x^n nid^t mel^r aI8 baS ©Bd^fte, 9lud^ er n?ar ba-

l^in gelangt, bie Siebe aU ba8 ^öc^fte ju erfennen,

bie Siebe für ben 6injelnen unb für bie SKenf^-

l^eit, bie im ©rtragen unb 2)ienen, im Reifen,

gBrbcrn, SRü^en unb SBirfen für baS eine gro§e

Siel, i^r ®lücf unb i'^ren ffieruf ertennt, unb ber

fein 3)afein gehjibmct ii?ar, big e8 ju frü^ erlofd^.

®rabe l^unbert ©eiten be8 Dftai^banbeg l^attc

xäj in fed^g 3a]^ren boI(ge[d^rieben , nun fd^Iug ic§

baS aSud^ auf. ®§ fanben ftc^ bie SDJäl^rd^en barin,

bic id^ in Reiten ber Sangtreile begonnen, aber fie

tiwxm nie über bie erften jn?ei ©eiten l)inaug gc:^
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lommcn, bcnn ttjcr mit einem reifen Serftanbe

lutb einem huxäi gute HMu gebildeten (Befc^moile

an ba§ eigene Sd^affen gel^t, ber l^at e§ nic^t Uxttit

Stffm fei^It iene fogenannte noitoe Ux^pt&ntüäfiüt,

tt)el(^e in ben meiflcn gdttcn SKic^tg tft, dg bie

@eIbPittfriedenl^eit ber UntuUur — eine (Sigenfd^aft,

njeld^e mand^en ©id^tern ju i^rer großen Sequenu

lt(^{ett, mm aud^^nid^t jum äSottl^U ii^tet £e(er,

burd^ il^r ganje^ ÄeJen unb ©(j^affen eigen MeÄt *

lannie baS üBefte, ic^ U)uftte e^ unb

gan} in fd^a^en, nnb id^ l^atte baburd^ ein 3bea(

bor ^ugeti, ba§, ßatt mic^ im beginne ju i^el^en,

mid^ entmntl^igte. aHe meine «btfftnge erfc^ienen

mir fo itnbebeutenb, fo ganjlic^ nid^tig, id^ felber

mn|ie baritbet lad^en, toie tonnte id^ alfo barem

benlen, bafe jie einem Unfcetl)eiligten gefallen irür-

ben? SSerfud^en looHte ic^ aber bennoc!^, m& ic^

l)ermöd^te! 3nbe& X/oi lauter SBotfen brachte idti

Stid^td }u @tanbe. S)enn faum l^atte id^ eine Heine

gäbet au^gebad^t, fo fiel mir eine anbere ein, bie

mir l^iibfd^er bäud^te, nnb fing id^ biefe }a (einreiben

an, fo fagtc id^ mir: irie bumm unb nid^tig ift ba§

Med gegen ben miüiüm WUi^tx, g^en bieäiial^l^

i^ettoanbtfd^aften, gegen bie ülomane oonSean^anl
17
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«IIb (Srnft ÄBogner, gegen Canb unb »aljac, gegen

SBulmt unt) äBalter &coUI Unb etoa^ ^ierne»

foftenannten ©(^riftftcKer unb @cj>nftfteßerinneii mir

tomn, mUtt ic^ nid»t loetbenl

Subeö t)ie SSerloctuug, bie £uft ju (c^reiben

tDoren ga? )u gtog ; itnb toenn ic^ aiu^ an ienem

Sage m(^t eine Seile auf ba8 $aj)ier brachte, fo

' ))eclie| mid^ biMl^ bet (Sebanle an boS @d^ffen

nid^t. ftanb am genfter unb fa^ auf tie «Strafee

Ji^inattS, unb beirad^ete bie etbobenen £inten, bie

fd^ auf ben Heinen gefrorenen 2Ba[)crfläd^en i\m-

{d^en b^u tiodenen Steinen gebilbet Rotten, unb

VSH, m% miäi burd^ dal^re unb Sdfptt ben)egt

unb eifd^ttttect, n^oriibec iä^ mic^ gefteut unb toox^

imter td^ gelitten l^atte, krogte in mir auf unb nieber,

20g koie fliel^enteg ^emöU an meinem innern ^ge
Dotbei, unb id^ badete : tt>enn bu ba§ fagen, menn bu ba§

batfteQen {önnteft, tt)a^ tu burc^ biefe fieben 3a]^re cm

bir erfol^ren, an %nbern beobad^tet b^fl! Unb e^

formte fidft in mir fo beutlid^, bafe id) im ©tanbe

. geloefen lobe, eft au§er mit bingußeUen, ti näfli

unb t>oUxi abgelöft »on mir ju beobad^ten, ju be*

tiad^ten, ju bemü^eUen, aber id^ fagte mir: bad
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iDtttbe ia ein 9ii>manl Unb ein äloman tarn mir

hmn toieber att etnKi§ fo ®rogee Dor, ba^ ic^ eS

füt unmöglich i^ielt i^n burcj^iufu^en.

Zage lang fam^fte idf mit meinem Setlangen nnt>

mit meinem ^Ztgtrauen gegen mt(^ \üb\t, unb eine

^anje Steil^enfotge })erfonU(^et Seloeggtflnbe Mellen .

mic^ baneben i^crtt^artg öel)ett« ^äf fteüte mir

wx, toie bie SKeinen e8 begreifen loArben, mi idft

^)0x Hjmn t)orau8 I)dtte, tueld^e Unruhe, njeld^eS

innere SBalten mir oft bad enge S)afeinY bie i&g^

lic^^en fleinen unb unnü|en SScWäftigungen unb

Qualereien fo läfUg, fo unaudl^altbar gemaij^t, tmn
iii in einer 3)id}tung e^ ii^nen im S3Ube jeigen

fönnte* tt)eibete mic^ an bec SSor|teIIung, e^

t)or ^einrid), c^ne Don mir felbft reben, einmal

Mt^ au@ft)ie(^en )u tonnen, koad id^ fei, n)a9 id^

burd^ i^n erlitten , unb »a« er an mir i»er{oren,

^eil er e^ nid^t ju erlennen ober nid^t ya ((i^äten

gett^ugt. S)ann toieber, nnb ber (Sebanfe lonrbe

mir ber Itebfte unb tam auc^ ^u^fü^rung, bann

toieber mUtt id^ mir fein Silb malen, fo treu, fo

»arm, ba& i(^ e8 lebenslang in feiner ©d)önl)eit

t>or Xugen l^aben Unnte, ba^ 9LUt, bie i^n liebten,

fic^ baran er[ceuen follten; unb en^licä^ bemäc^ftigte



pc^ ber E^rgeii meiner, fal> meinen ^JJameu

)»0tt ben iBeflen gelaimt unb mevtl^ gelitten, ic^ fal^

meinen 2Jater ftolj auf mic^, fa^ mir aüe 35orjüge

beS Reibend {id^ eröffnen: bie Säetaantfd^Aft f^tmxt^

tagenbcr großer SKenfc^en, Steifen, Äunftgenüffe^

imb t>0i älUem, ^oi attem ^nbetn — Scei^eit unb

©elbftbeftimmung mir ein für ademal gefici^ert!

^otte ic^ mir fo^e äSonne eittäumt unb (e|te

mtd^ jum ©d^reibcn nleber, fo blicfte miii We

{leine ^üße )Don (äötl^e, bie auf meinem @c^reib>

tifd^ flanb, mit il^ren emflen 9ugen unb ben na^^

benllid^en Saiten an ben Sangen fo erma^nenb an,

ba^ iif fd^nea n^iebet )uv Seflnnung (am, b. 1^. bag

iäl iDieber an mir ju ju^eifeln anfing, bi^ ic^ am

Xeuial^tetage t>i)n ad^tjel^nl^unbert t)ier)ig ber £uft

mid^ JU er})roben nicl)t langer n^iberfte^en tonnte^

S)a mir nun bod SKäi^rc^en, bad id) früher gemai^t^

immer gut gefallen l)atte, fo meinte id^, ein Didfjr^s

i^tn, totm mit fonft nid^tö älnbere^, baS toärbe

id^ jld^erlld^ tt)iebcr mad^cn !l?nnen; unb fo na^m

id^ benn mein grünet &)uc^ m, unb (c^ieb ein

Heiner Oefd^id^td^en jufammen, bo8 td^ ein ^3Jlo*

berneig äKat^rc^en'' nannte, unb beffen ^ierunb^

jn^an^ig Seiten id^ in einem Suge auf boS $a^iet
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tDOff« 68 mbanite einem Qit\^tid)t feine Sntße«^

l^ung, bem id^ einifle Seit t?or^er beigettJO^nt ^atte.

(S8 »ar boBei ^»on bex $lel^tiU<^Ieit bie Siebe

irefen^ iue^e bie okrn ©efK^tSt^cile i)ieler 3JJen^

fc^en mit ben X^ieten aufmiefeit« SRati l^cUte bie

$roBe bur(J^ bie OefeBfd^aft gemad^t, mx bann auf

bie £el^re k)Du bei: @eeIen)o)anbetttnfl gelommen, unb

id^ ^atte im ©tilfen taran gebadet, in tt?re ivelt bie

äugere 2;l^iecäi^)iUc^Ieit im ^nnetn bet betreff

fenbcn ^etfonen n^ieberflnben tofirbc, unb toie bie

Slnja^I berjienigen gac nic^t ttein fei, beten unlul^

tii^itte 3nfHnIte fie ben Silieren mnKinbtev mad^ten,

atö bem burd^geMlbeten SDtenfd^en* @o ^atte id^

benn in meinem äR&l^rd^en jid^ ein junges Stauen«

iimmer in einen §errn i>on ©alm i)erlie6en laffen,

bet nnt ein SKenfd^ gelootbenet 9ifd^ tvot; unb bie

iunge ©d^öne entging bem St^idial, fid^ mit einem

foU^en ^albn)efen gu betbinben, nut babutc^, ba|

eine alte l^eHfei^eiil'd^e 2ante, bie burd^ al^nUd^e fie-

ibengetfoi^tttngen gegoiigen, bod aRt^ftetium benietl^^

unb bag SKäbd^en errettete. ®in paax anbere fold^er

aSSanbelgefiaUen liefen nod| nebenl^et, einige @aton^

fcenen gingen bajtrifd^en loox, baö ®anje I)atte, oi^

gleich baS fad^lid^ (Sefd^Ubette jiemlid^ ic^atf be»



jeid^net itttb fld^tbat mt, bod^ tiod^ riittn gen)i{Iett

8fUfß4l^S)ittud, uttb i(4 l^atte auc^ [niä^t iaxan ge^

bad^t e9 btudfeit ju laffen, benn ic^ l^atte et in ba9

grüne S3u(^ gefci^rieben , ba^ bamald aW meine

. @d^reibeteien in fid^ aufnal^m«

las e8 aber bennod^ eines 9lbenbS bem SJater

unb best @d^tt»eflent Dor. S)en &e|tetn gefiel e8

gut, bem 35ater gar nid^t 6r fanb bieS §in unb

Qtx Don äBitUid^teit unb ^^antoßtt nid^t nad^

feinem ©efc^mad, meinte, ein SWä^rd^en müffe man

in ftembe £anbet ebet in l>ergattgene Seiten l^inein

»erlegen, bei bencn man o^ncI)in bie 2)inge auf

Sreue unb ®kuben nel^men mi^ffe. @o mitten

ou8 feiner Umgebung l^erauS SBunber ]^crt>orfj)ringett

iu laffen, i^abe tttoa^ ju Unt)erniinfägeS (elbft für

bie $^antafte, unb man müffe ben 9teiifd^en nid^t

bad Unmßglid)e glauben pmut^en*' (Sr t)ertoie8

mid^ in Sejug auf bat SRa^rd^en auf meine £{eb^

UngSmdljrc^en, bie ber taufenb unb einen Diac^t

unb auf SKufäut Solttmal^rc^en, Dergag aber, ba|

(Kattot^^offmann bie SügeHofigteit unb SBißtiir

bet $l^nta{ttt in bie (Segentoatt itbertragen l^atte,

unb ba§ bie Berechtigung bieS ju tl^un, für baS

äX&i^rchen i»on bem ftugenbUdle an Dorl^anben mt,

1
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in mld^m Semanb fic^ bie ®egenti}art mit pf^wx-

ta^mtt mmm UUU imb jerflSrt t>ot{leaen

tonnte.

Sdi toettl^eibtge bamlt ntd^t im (Sntfetnteflen bie

Spielerei, blc ic^ in jenem „SDZobernen SWä^rd^en"

gemalt l^abe, iinb ba§ aud^ bet SSert^eibigung nic^t

i)crlo^nt
;

xä) gebe nur eine ßanj aßgemeine Seiner^

hing mit ben Ie|ten SBorten.

SOßir lebten ben ^^iuter über fe^r ftia. fflhine

Stttttec, bie )»on einer ^oUtommenen Stulpe toiel fflute^

für fic^ erivartete, l^attc ben SBun[d) au^gcfj)rod)en,

einmal aud^ ben äBinter l^inburc^ augerl^alb bec

©tabt unb ber gamilie ju leben, iinb iDar, bö mein

SSater auf biefen, t»k auf jteben i^rei ä£ün[(^e be^

tettoiCig einging, mit einer ber X&Ater auf ben

^ufen in ber Sommerwohnung geblieben. S)aburch

&ra<!l^te ber Sater ebenfalls mel^rere ttbenbe in ber

äBoci^e auf ben Jpufen ju, ©ine t>on ung begleitete

il^n bann in ber Siegel, um i^m auf bem ffiege

®e[ell(chaft ju leiften, an anbern 2:agen gingen ein

)>aar bou un9 @<!hn)eftern jur SRutter l^inaud, ber

man i^re freinjiHige Entfernung toon ben 3^rigen

fo uyenig aI8 miglic^ emyfinblu^ mad^en mUU, unb

wä^renb fo eine 2lrt t>on aujerer Unruhe in ba^
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Samüiculetcit l^tttcin tarn, fo Ijütkn bcd) 2)ieieni^

gen, toeld^e m )tt ^aufe befanden, )»iel ftitte S^age

unb ?(t)ent)e, ta bie GJefeßigleit unter blefen 25er*

l^oltniffen natutUd^ aud^ mix eine U\äiiantU fein

fonnte.

äReine 3lud(ic^ten unb $kne be(c^dfUgten miäi

^aimn!^ nur itm lebhafter, b« Id^ i^fnen ie|t un»

geftörtei nad^^ängen toiuite* Seit id^ bei meinem

Sater mit meinem SRSl^rd^en (ein fonbetlid^eS ®\M
gemacht; unb neknl^et (elbß gefunben l^atte, bag

bie ©d^ilberung bet SBirHid^teit mit gelang, \o

mad)U id) midi halt nad)^er baran, eine fleiueßr*

)ä^lung „ber @feai>ertretet'' )u fd^eiben, bie and^

nur einige Sogen umfaßte, unb bie erbi(^teten ©r^^

lebniffe eineS jiungen }um SRon&m lommanbirteit

• Offi^ierg jum Slhttelipunft l^atte. genofe eine

gan} neue greube to&i^renb id^ bie @to{fe }Uted^t

legte, bie 6in;ielnl)eitcn auSfann, unb n^enn iä) nun

baran ging, fu nieber}u[c^reiben, mi ic^ im eigent«

lid^en Sinn beS SBmrteS feelent)ergnügt. fonnte

eg gar nic^t erkoorten, fie ben ^nbern ^orjulefen;

al&er, itnb baS n>at ol^ne ulTe grage ein 9\M ffit

mic^, ber äSeifaH, ben ic^ ernbete, {am meiner £u|l

I^tim @d^affen got nid^t gleid^. Stein Satef Itnb
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mein älterec Grübet, an beren Uit^eil unb

^mntiing mir gelegen \oox, fanben bie SHnge bet

äBirUidjteit niti^t benimmt genug au§sq>tägt, mein

Smbet rt§ Bei einigen langen $etii>ben, im ©d^erje

{eine ^rat^atte ^om um mir an^ubeuten, bag

man an fo langen @a|en erftiden müffe, nnb boS

ßntrejuüat blieb: „e§ finb geipö^ulid)e SournaU

gefilterten, nnb Job S)tt bie mati^ft ober nic^t, oh

»on tcnen übei^auv^t ein )paar me^r i^ber ^reuiger

gemacht koerben, bad ift gan) gleid^gfiUtg. Sßtx>

fj)rid}|t Su 2)ir ®ttt?a§ tai^cn, cber glaubft 2)u unS

nid)t, fo fd^ide fie bem ^ugufl Jgen^alb, unb l^öre,

\va^ ter bat)cn I)a(t."

traurig unb {elbß bitter bie(e älble^nungen

e§ toaren, fegnc id^ fie boc^ no(3^ l^eute i^on ganzem

^erjen. @ie tomn für mic^r koa^ bie einjeluen

fatten Xage eineS fel^r h^ormen ^^fal^rS ffit bie

$f[anien finb. ®ie i^ielten mid) . oor Uebereilung

itnb Ueberfc^ä^ung jurüdE; fie leierten mic!^ gteid^

beim ißeginne meines ©(j^affenS , neben bcr Sß^an^

tafle auc^ ben Serftanb unb bie Semnnft ju btau^

c^en nnb mid^ i)on ?Infang an feft an bie SCBirltic^^eit

nnb SBal^rl^eit angufc^Uegen.

änberte unb forrigiite eine ganje äBeile an



^er fleinen (Srjä^lung l^erum, bann aber tvoUtt iäf

inein@€l^idfal fennen, unb fd^idKe fit mit @tIaittoiS

meinet SBaterS an Stuguft fiettjalb, fcer bamal^ in

iBaben^Saben lebte* (Sc fd^rieb . mit balb banad^,

ba& er in bem Slugenblicfe nid^t Seit ^abc, ba^

2Kanufcrt))t )u lefen, f&gte abetj^inju: „S)eittjpang

^uni ©djrciben ift fe^r natürlich. 2Ber \o mic S)u,

gefunbe (Sebonlen auf fd^one äBeife bac)u{le]l[en

mi% ^atSeruf bajunnb barf i()n uic^t bur(^ blofec

au|erli(j^e ätudfiij^ten auf geki)aU[ame Steife erftiden*''

Unb ba ic^ i^m aud^ aBc 5lu8ftetfungen unb 6tn*

U)enbungen bei Steinen gegen bie tieinen Arbeiten

felbfl mitgetl^eilt l^attc
, fo fagte er mit in einem

}^eiten SSriefe bom &ierunbin)an^igften 3uni adiU

jel^nl^ttnbetMerjtg : „Xtln @treBen, 2)ein ®eift,

2)eine Silbung, 2)ein felbftftdnbiger ©inn, ba§

gefaOt mit n)ol^I, benn S>u ^aatfl bamit ®e^

mütti unb ©eele, 2)a§ ©tittleben in Seinem elter^^

lid^en ^ufe, 2)eine f)>&te Sntmidlung {um )93lau^

[trumpf — njenn td^ fo fagen barf — ^at S)i(^ i)Ot

gatSieUm betöal^tt, koa^ fonft uttjetttemiUd^ babDti

ift!^— Sßa^ ic^ S)ir über SeinSalent gefagt l^abe,

U)iebert>ole id) S)it l^iermit; laffe S)id(f bon S)einem

S&tubet ni<9^t beirren. S)u magft S)ir [ein Urtl^ett
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immerl^in, n^enu 2)u t% auS bem reci^ten Staub*
' pmttt bctrad^eß, )tt S)tinm Stu|ett »»etiben — jla

eß Iann2)ii fogar l^eilbriuöenb fein, — allein über

2)einen Seruf Ibtaud^ft S)tt x^n gor nid^t {u te«'

fragen. @Iaube mir! — 2)ein SWd^rd^en ift fe^r

1iub\di unb mit litbtx M S)ein „©teUt^ertretet", tt^eiui

auc^ biefer n?ieber manche SSorjüge ^at. (Sine ge>*

n)bi^uiic^e äoumaleriäl^ittng, U)ie fie bei S)ir

j^aufe nannten, ift fie aBet nun einmal gar nic^t;

benn ba mügte fie fpannenbet unb aniiel^enber

iDidelt fein, i)ber]^u))t mel^r @<!^{Ibentng entl^alten.

5)ajür ift fie aber beffer» 3)u fannft geftalten. ©ein

,,alter ®ttUmtttUt*^ tfi eine »»al^rl^aft originelle

Sigur unb bie ironijc^e garbe, bie S)u über ba^

(Sanje l^lnjul^attd^en i^erftel^ft^ mtitf^ einen ®rab

i)on Äunftbegabung, bem man 2)ir ®IüdE müh-

fd^en fann* äSie Ut^ S)ir ober fc^on bemectte, l^t

ipian unb Einlage — bie ®rflnbung, tüie man'§

benennen ))f[eflt — mit ber SbtSfu^rung nid^t glei^

d^ @c^ritt. 2)arauf mugt 2)u nun 2)ein ^ugen^

mert richten."

@r ermutl^igte mici^ jugleic^, mic^ o^ne SBeitere^

an eine gro|ere ^beit in mad^en, (c^rieb mir, baft

er ba8 „äRoberne SKa^rd^en'' gleid^ l^abe otbmdten
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laffen, fd)ictte mir tal §oncvar bafür, ba§ in aäjt

X^aUtn unb einigen (Sktofd^n beftanb, unb —
luar im ctftcn SKomente gcrabciu benommen bon

meiner Sceube*

^ lad ben Srief immer <mf*9 Steue, mx
mix, aU miiffe ic^ kvai^ien unb ^ni^tüdi großer

toerben. S)a8 BoB t^t mir fo m^^l, unb bag ic6

mid^ um Urt^eil meined Imberg nid^t betüm^

mem fDÜte, toat mif t^olTenbS angenel^m. Sä^

n?u§te nod^ nid^t, ^ie fel^r fein ge(c^uUer unb tild^^

tiger Serptanb mir f))ater f&r meine ganje 9rt gu

arbeiten mafegebenb unb tele^renb fein toürbe, unb

mein SSerlangen nac^ Unabl^angigfeit n^ar fo grofi!

SKittcn in meiner ©rrcgung traf mein SJater

mid^. (£d mx eiif Ul^r, bie @tunbe^ in iveld^er er

fein ©abelfrü()ftiid ciniunel^mcu ^)flegte. Sir hz^

fanben und im jpod^fommer, unb bie Jpi^e n>ar fel^r

grofe. 35cr ben genftern bcr deinen äBol^nftube, bie

auf ben SBpIm l^inauSfal^en , n>ar bie gro^e 2Kar^

fife l^ernnter gelaffen, ba8 Sintmcr irar bämmrig,

auf ben Sifc^en ßanben Blumen, bie toix uu^ toatt^

renb ber guten 3al^redjcit atttäglid^ tauften.

Um eilf U^r n^ar ber ST{t^^üä^ti{d^ immer ge^

becft, bamit ber Sätet nid^t ju Unarten brandete, unb



in bcr SRegel waren bann fo toiele \)on un§ in bcnt

Limmer, aU eben abiDmmen fonnten, um bem Xater

U)5]^rcnb bcr SBlcrtetjlunbe, btc er ju \)ern)cilen ^)Pcgte,

<Se(eI]([(i^aft leiften, unb ii^m )u erjä^len, load

ttma ))crgegan9en toot. 2>(n SDtotgeii befaitb ^
iufäQig mit i^m allein, unb mir (ci^lug ba8

^txi ^ot Aufregung unb 9teube , att xäi i^n bie

ad^t @tufen ju bem SBoIme hinauftommen fal^.

SBie immer bei bem Eintritt lügte er mid^, unb

feftte fid^ bann mit ber getDOl^nten ^45l)rafe: ,Sal

iizW^ älene«?'' ju feinem mäftigen 3rit^[lüd

nieber.

3äi fagte, ba| \^ einen üBrief au9 Stuttgart

bclommen. Cr l^atte bag im 6oun)toir, ^om &u

3ente lommenb, bereits erfaßten« „fS&a^ fd)reibt

®ir Sen^alb?" fragte er lieber. la^ iljin bcn

)6rief loor; er lad^elte babei«

,,2)a^ !(ingt \ü)x aufmunternb/' fagte er baranf,

„unb iLtmVo toixV^ ts>o1H Derßel^enl ^ber er irrt,

»enn er S)ir allein ein Urtl^eil über ©eine Slrbeitcn

}utraut« 3m (Segent^eiU man ift in ber ätegel

inconnjetent über ba8, mt man felbft gcmad^t l^at."

^(S) berfud^te bad }u koiberlegen, inbeß ber ^ater

nitterbtad^ mid^ mit ber grage: „Unb X)tt benffl



alfo toirflic^ börati, eine giBfecrc Slrbett anjufangcn,

„mmn 3)11 9l{(4t9 bagegen ^afl, IMet «aterl

iPitt ic^ ganj gert)i§."

(Sr iuätt mit bett Sd^uUetti, t9ie e§ tl^un

<)jlegte, mnn er fic^ in Shpag fügte, i^m nid^t

lieb mx. S)aS t^t mir loel^e unb leib.

• „Ueberlege 2)ir tie ©ac^e, lieber Sater!" fu^r

ic^ fort, unb bod (Eine.bemerte id^ babei aui^btitd:^

lic^: befcenfe, ta^ ic^ iJlic^tg ^alb t^un ipjlege."

„9Sa8 i^igt bad?'' fragte er lur) unb emft.

„3(^ meine, iDenn id) arbeite, fo jiel^c id^ bie

geiben (9la9^^^anbfi:^u]^e aud^ unb faffe bie S)tnfle

feft unb mit nadfter Jpanb an. SBenn id^ Wreiben

\oü, \f> mu§ ic^ gan) i^erauS fagen tönnen, txxi^ ic^

benfe, unb )ebe§ Sl^ema berftl^ren, ba9 mir baju

angemeffen {d^eiut. Sc^ taun leine Sliitct(id^t nel^^

men auf baSjienige, mi S>u bDn mir )u l^i^ren

n)iinfd^eft, ober 2)u bie jtinber (fo n)uiben n^ir

in ®efammtl^eit nod^ umnet genannt) l^Sren laffen

iiS)a9 begreife id^l'' entgegnete er mir«

?Bir waren 33cibe gleid^ ernfi^aft, ber Sine ioie

bie Vnbre, benn idft looQte, toenn ic^ meinen neuen
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